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1. Einleitung.

&§ barf mof)l al§ eine fefiftebenbe 3n tfad)e begeictjnet

inerben, baß allen S3ölfern, auf tneldfer fhdturftufe fie fiel)

aud) befinben mögen, ein mächtiger ®rang nad) fd)önl)eit§=

ooller Formgebung inuemohnt, ber naturgemäß g iterft in

ben «Schöpfungen für ein fdjüßenbeS Dbbad) unb für ben

täglichen ©ebraud) gur ©eltung fommt, aber gu einer eigent*

litten SunftÜbung erft mit bem geiifmnft toirb, mit meld)em

e§ gelingt, in ben gormen eine gemiffe geiftige gbee gum
21u3brud gu bringen, ge höher fid) ber einzelne auffdhmingt,

unb fe höhere Aufgaben ber allgemeine Kulturgrab eines

$olfe§ fteltt, befto entmidelter unb fortgefchrittener merben

auch bie ®unftergeugniffe felbft.

2)iefe müffen einet) eits fo Oietgeftattig merben, mie bie

91bfid)t ober bie gbee es ift, ber fie ihre ©ntftel)üng berbanfen.

WnberfeitS müffen aber auch biefenigen fünftlerifdjen Sei»

ftungen, benen ein unb berfeXbe ©ebanfe gugrunbe gelegt ift,

allmählich übereinftimmenbe ©rfd)einung3formen entmideln,

bie um fo einheitlicher unb bollfommener merben, fe Ion»

fequenter unb bollfommener bie gbee felbft ift, melche burcf)

bie .ftunft gur ®arftellung gebracht merben foll. 33ei allen

ftulturbölfern unb gu allen $eiten ift e§ aber bie als hödjfteS

gbeal erfannte ©ottelibee, bie ber fünftlerifctjen ©eftaltung

bie höchfte Aufgabe gumeift. $e§holf> merben aud) bie Sßerfe

für ben religiöfen fult, befonberS bie ©otteShöufer, gum
älättelpunft für ba§ fünftlerifche Schaffen; an ihnen gelangt

bie ftuuft am unmittelbarften unb oollfommenften gur ©r»

fc'heinung.

2>a bie ftünftler aller fgeiteu bie hier entmidelte .ftunft»

form als bie üornehmfte erfannten, legten fie biefelbe aud)
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allen ihren SBerlen gugrunbe. ©o entftanb allmäf)Iid) in be=

Stimmten Zeitaltern ein gang beftimmter gormenlreiS, ber

für bie gefamten funftfd)öpfungen maffgebenb mürbe, unb

in welchem ber Kulturguftanb unb bie fünftterifcEjen Stuf»

faffungen einer ganzen (gfpocEje fpredjenb gum SüuSbrud ta-

rnen. liefen gormenlreiS nun, ber aus ber religiösen unb

Sittlichen SlnfchauungStoeife eines S3oIfe§ herborgegangen ift,

burd) ©leidiartigfeit ber fünftlerifdjen Aufgaben unb ber ÜDfit-

tel tjierfür fid) entmiäelt unb gu einem l)armonifd)en langen

auSgebilbet hat, nennen nur ©til. tiefer geigt fid) uns in

allererfter Dteilje in ber Söaufunft, ber älteften unb bebeuü

famften aller fünfte, bie gemiffermafjen beren ©tamm bar*

[teilt; in il)r ffaiegelt fid) baS gange Kulturleben ber eingelnen

Stationen in ben berfdfiebenen Zeitaltern miber; ihre ®cnü
mäler finb bie begeid)nenbften SKarffteine für bie ©utmicl-

lungSperioben ber Hölter.

greilid) fönnen mir bem begriff „©til" nur in begug auf

bie ißaufunft biefe groffe unb allgemeine SSebeutung guer*

tennen innerhalb unb oft unabhängig bon ihr lommeu bie

©ingeltünfte, SSilbnerei, fOtalerei, Kleinlünfte u. bgl.,

gur freien ©utfaltung unb gemimten in beftimmten Zeiträu*

men ihren eigenen „©til". SBir berftehen bann unter ihm
allerbingg mehr bie 2Irt unb SBeife ber lünftlerifdjeu ®av-

Stellung unb bas ©ange ber in einer getoiffen (Sfaod)e hert*

jdienben ÜCrt, einen Kunftgegenfianb aufgufaffen unb feine

gtoedliche Seftimmung auSgubrüden. $a mir flehen nid)t an,

überhaupt febe eigenartig burd)gebilbete Kunftmeife „©til“

gu nennen. $n biefem ©inne hat mohl ieber Künftler, ber

gu einer feine Znbibibualität !enngeid)nenben ©elbftänbigleit

gelangt ift, feinen eigenen ©til.

21uS ben bon ben fünftlern eines beftimmten Zeitalters

berfolgten gemeinfamen Söeftrebungen ergibt fid) bann ber

begriff „@til" als ©umnte aller baS 2SefentIid)e ihres
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Schaffen? nad) Schott unb $orm fenngeicffnenben ©runb»

Züge.

2>ett für bie einzelnen ©ntwidlungöperiobeu bet .fünft

in beit begangenen Beiten dfaralteriftifdfen eigentümlich»

feiten geben tbir bte S3ejeid)nung „t)iftorifd)e Stile", im

©egenfat) gu ben „Beitftiten", unter benen wir bie ba§

funftleben ber ©egenwart beherrfdjenben funftrid)tungen

berftetjen. Sßätjrcnb bie Bedftile in einer fteten Um» unb

gortbilbung begriffen finb, bilbet feber ber t)iftorifdf»en Stile

eine in fidf abgefdjloffene unb feftftetjenbe fünftlerifd)e 9form,

bie ben Inbegriff ber Siegeln barftellt, welche in einer be»

ftimmten ©fwd)e bet bergangenen gahrhunbette al§ maß»
gebenb angefe^en würben, $n ber borliegenben Slbfjaubtung

werben Wir fjauptfäcfjlicf) bie für bie ©ntwidlung ber funft

befonber? Wichtigen ^iftorifdfen Stile gut näheren Setrad)»

tung bringen.

2. $er Stil ber $gi)f)ter.

Bu ben älteften 2)enfmälern, bie un§ funbe geben bon

ben Sßerfen ber 9Jcenfd)en in ben fernften, fjiftorifd) über»

haupt fdjäbbaten geifert, gehören bie be? alten SSghfüen.

®a? fcßmale £anb, burcßfloffen bom Stil, ber e§, alljährlich

mit feinem Schlamme befruchtet, war einer hohen fultur»

entwicflung befonber? günftig. ©eine ©igentümlichfeiten wie»

fen bie Bewohner frühzeitig auf bie 9lu§füf)rung großartiger

Ufer» unb fanalbauten hin, um ben ©egen be? gluffe? gu

erhöhen unb gleichmäßig 31t berbreiten. gn ber baburd) ge»

gebenen Anregung gur pflege bon Sßiffenfdjaft unb SBau»

funft, in ber ^Bereinigung ber fräfte be? gangen SBolfe? unb

ber Slbgefdfloffenheit be? £anbe? gegen äußere ©inflüffe

lagen bie SSorbebingungen unb Anfänge einer hochentwidel»

ten, bi? in ba? unburdjbringliche imnfel ber Urgeit gttrüd»
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reid)enbeu Kultur, bereit ©enfntäler mol)l feßon fünf f^aßr»

taufenbe bor unferer Zeitrechnung bie mictitigfteu Sofien
ber äghptifchen ft'unft unb it)re§ (Schrifttums aufmeifen. $>a

in berfetben bon fremben ©inmirlungen £)öc£)ften§ nur ber»

eingelte Spuren erlennbar finb, müffen mir annehmen, baß
bie äghptifdfe ftunft einen reinen Driginalftü barftellt, ber

an ben Ufern beS 9ZilS entftanb, gal)t(ofe ^ahrpunberte hin»

burcf) ftetig feinen 33apnen folgte unb gemiffermaßen §um
Urftamm ber 33aufunft fetbft mürbe, auf ben mir bie $unft ber

©rieepen, 9tömer, beS ufm. gurüdgufüßren bermögen.

©runbfläche bon gemaltigen SDimenfionen (bie beS ©heoP§
hat 227 m Söreite) unter einem AeigungSminlel bon etma
47° erheben unb eine ungemöhnliche ^>ö£>e erreichen (bie be§

©heopS, gig. 1, g. 33. 146,5 m). Sie enthalten innere ©äuge
unb Suftfanäle, bie gu ben eigentlichen ©rablammern be§

föttigS unb ber Königin führen, finb auS gemaltigen Stein»

blöden, im Qnnern oft aus Regeln maffib aufgeführt unb

maren an ben Außenflächen bon forgfältigft gefügtem unb

gefcpliffenem ©ranit ober ähnlichem IDcaterial umlleibet.

2>ie gange SSauart berfelben läßt barauf fcßließen, baß fie

für emige ®auer berechnet maren. .
1

2>a bie Religion ber Agßpter ein g-ortleben be§ SJtenfdhen

gtg. 1. ^tyramibe be§ (Pieo:p§, ®urc^[cf)uitt.

S)ie äghptifche

funft ift eine faft

ausschließlich bem
religiöfen ÄuItuS

bienenbeSDlonumen»

talfunft. ®ie eigen»

artigften ©enlmäler

finb bie ißhtctmi»

ben, b.
f. Königs»

gröber, bie fidf über

einer quabratifdfen
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naef) bem üEobe leiert, ent«

wicfelte fiel) ein fetjr um»

ftänblicherSWtenfuttuS. ®ie

SEoten würben einbalfa*

miert, forgfättigft umwiefett

in ©arge b erbracht unb

bann in gelfengräbern

beigefefst, bie einen an ba§

fpätere einfache Stempel»

portal erimternben ©in»

gang erhielten (f. gig. 2)

unb al§ unterirbifdfe ©a=

terien bon erftauntidjer

Sänge tief in ben Reifen

eingefallen würben, mit

bieten inneren Kammern, Säten unb ©äugen, oft mit <3äu*

lenreifen, unb reief mit 9tetief§ bergiert. 2tufjer biefen

ajeaffengräbern finben fief um bie ißframiben, namentlich

in ber ©bene bon Sieben, ißribatgräber at§ Heine, hier»

eefige, bon einer tßframibe gefrönte SEempetctjeu mit einem

$ig. 3. Sfittgenyrfjuitt unb ©nmbri&anlagc tmm Tempel p ®arnaf.

$tg. 2. ©ingattg jum $elfentempel tton

33eni=£>affcm.
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für öert Stotentult beftimmten Äapellenraunt, unter bent

fid) ber 5Dtumienfd)act)t befinbet.

gn großartiger unb monumentater Sßeife rtmrbe ba§

eigentliche @otte§t)au§, ber Stempel, angelegt
(f. ^9- 3).

Sturd) eine bon.jtoei Steißen ©pßinjen (bgt. gig. 3 unb 7),

bem ©pmbol ber 3öei§t)eit unb gntcfjtbarteit gebilbete Süflee

gelangt man ju ben jtoei Sßptonen, b. ß. breiten, fcßräg

anfteigenben, turmartigen Vorbauten non geringer Stiefe,

jmifcßen benen fid) ber oft nod) burcß gtoei borgefteltte Dbe»
liefen unb Sboioffalftatuen ßerborgeßobene (Singang befim

bet, burd) biefen aföbann in ben üon offenen ©äulenßallen

umftetlten SSorßof unb bon ßier au§ in ben Stempelraum,

in toeldfem gat)Ireidje ©äuten bie fteinerne S£)ede tragen, unb

ßinter bem ba§ eigentliche Heiligtum liegt, ein Heiner, niebri»

ger, bon nteßrfadjen ÜRauent umjogener Staunt für ba§ ©öt*

terbilb. SE>ie ben gan*

giß. 4. Säulen.

•$en Stempelraum
1

einfdftießenben

uWwlf Litauern ßaben

Pli fdfräge Slußen»
talji® flächen unb finb
F ÜP oben bon bem bie

ägßptifcße 2trd)itef*

fei/)» tur cßaratterifieren*

ben tpoßlteßlen»

:p|| . gefimfe betrönt,

' wli befteßenb au§ oberer

glatte, ßoßer, ftarH

^ auStabenber tpoßü

feßle unb unterem

V wP/ Stunbftab, ber bann

aud) an ben ©den
t. ber Spionen unb
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giß- 5. ÄßWttfdjeS
®nof:pen= unb ®elcf)*

fapitäl.

dauern t)inunterläuft. 3)te

©äulen (gig. 4) fteljen otjne

ffufj auf einer runben Unter»

lagSfrfatte, tjaben einen run»

ben ober faunelierteu (loie

aus äufantmengebunbenen

fRöfjren beftefjenben) @d)aft

mit einem Oielgeftaltigen,

nieift in Snofpen» ober Seid)»

form
'

gebilbeten Sbafntät

(gig. 5), auf bem ber 2Ird)itraD (©. 25) unb

ba§ .öot)Itef)Iengefim§ aufliegt1). ®a3 §atl)or»

fafntäl in Sßürfelform mit 4 SXcasfen ber@öttin

§att)or ( = Qfis) unb ba§ fogenannte fjrotoborifdje mit SBuIft

unb ®edplatte gehören ber fpäteren %t\i an (gig. 6).

®ie ©äutenfdjäfte, ©efirnfe, SDtauer» unb DbeliSlenflä»

d)en erhalten ben reidfften ftimbolifdjen ©dfmud, ber Ijaufjt»

fä«f)tic£) al§ fladfeS, faft nur in Umrifjlinien eingrabierteS 9te»

tief be^anbelt, junt Steil aber aud) gemalt mirb. 91l§ SKotiüe

tjierfür finben fid) üor allem bie $eid)eu ber ägi)fjtifd)en

iöilberfcfjrift, bie §ierogtt)f)^en, meldfe un§ bie fo an»

jieljenbe ©efdjidfte ber alten ägt)f>tifd)en ®önigSgefdfled)ter

in ben fernften Q'a’fjrtaufenben errafften, unb an ben ©äulen»

fafritalen unb §ol)lfef)lengefimfen, fotoie an ben frieSartigen

fßänbern bie als t)auf)tfad)Iid)fte§ ornamentales Element er»

fdjeinenben Sttjfoert ber ben %t)fjtern tjeili»

gen ßotoSblume. (3Sgl. ben SotoSfrieS in

gig. 11.) Über ben (Eingängen fef)en mir faft

immer bie geflügelte ©onnenfdfeibe,

*) 3)ie älteften ägliptifctjen ffalütale finb boit

ben .fnofpen» unb S3Iüten»(®oIben»)t5ormen ber

für ?igt)i>ten fo toidjtigen SotoSMume unb tßn» gig-6- sßpoto,

fümsftaube Abgeleitet. bimjiijes ftagitä!.
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ba§ Symbol be§ SidftgotteS £o
tu§.

®ie 93ilb neret ertjätt burd)

bie 9lu§füt)rung ber ftotoffal*

ftatuen an ben portalen, ber

,@f)t)inje (f$ig. 7), fotoie burd)

ben reichen Ütelieffdfmuä auf

ben Sßänben ein ergiebige^ getb.

Sie offenbart ebenfo tote bie

307 ater ei — bie %t)f)ter bemal*

ten bei itjrer SSortiebe für pott)*

dfrome (bietfarbige) gtädfenber*

^ierung faft atte§ — eine fdfarfe

S'faturbeobat^tung, aber and) ben

böttigen Mangel an fterfpeltibi*

fd)er ®arftetlung§lunft; atte Figuren finb ftet§ in ©eiten*

anfidjt bargeftettt, !ennjeid)nen aber eine

tieffinnige Stuffaffung unb ein ausge*

fprodfeneS :gnbibibualifierung§bermögen

(gig. 8).

©er ©efamteinbrud ber ägtyptifdfen

Äunft gipfelt in ber unenbtidjen @rofj*

artigleit ber riefentjaften Waffen, bie bon

bem monumentalen (Sinn unb tiefen ©rnft

ber SBötfer be§ IßfyaraonenlanbeS ftau*

nen§toerte§ 3eu911^ gibt. Sie erhielt fid)

Qialfrtaufenbe tjinburd) im ftrengen 9taf}*

men iprer Überlieferung, bi§ fie nad)

ber ©inmanberung ber @ried)en burd)

bie tfettenifdfe i'unft unb fdftiefftid) nad)

©roberung be3 ßaube§ burcp bie Saraje»

neu (640 n. ©br.) bon ber flimft be3 8% 8 -

, „w . .

' „ ,

1

liefpflur (bum %em*
^]iCUTt JÜtiuTCj öerorängt tPUtbc. pei $u Senberaip.
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3. ®tc Shrnft ber afiatifd)en Göltet.

9tad) ben au§ ber piftorifcpen llrzeit ber morgenlänbifd)en

Mtnft auf unfere Sage überXommenen unb burd) bie miffen»

fd£)aftXic£)en gorfd)ungen gemonnenen Senfmälern begegnen

mir im Srient bei ber bort perrfdfenben SSitllür unb ber

ungezügelten ißpantafie be§ 83olfe§ meniger gefetsmäfjig ent»

midelten unb in fid) abgefdfloffenen 2Ird)itefturftilen im

Sinne ber heutigen 2ln»

fdjauungen, als bielmepr

befonberen Eigenarten,

namentlid) aud) in SMp»
tur, SMer'ei unb Mein»

fünft, bie aber im großen

ganzen auf unfere pifto»

rifcpen Stile nur tum fepr

geringem Einfluß tnaren.

SnSDtefopotamien, bem
gefegneten Stromlanbe

beS Eupprat unb SigriS,

entinidelte fid) fd)On in jfig. 9 . 9Itft)rifcf)e ^ortalfigtir.

ben früpefien Seiten bei

ben alten SSabploniernunb 2lfft) rem eine pope Stufe ber

Mrnft, bie mit ber ägpptifcpen biele $pnlid)teiten aufmeift,

aber an ÜDtonumentalitfft t)inter ipr meit zurüdbleibt. Sie

aufgefunbenen ülrdjitelturrefte geben un§ ein SöiXb bon ber

ungemöpnlicpen ©rüge, ber ißracpt unb bem SujuS ber ißa»

lüfte, bie als breit pingelagerte, niebrige SBaumaffen auf

ringsum laufenben Serraffen angelegt mären, im Innern

bon iMiefplatten unb Sonfliefen mit .feilfcpriften gefcpntüdt.

2Bir begegnen Xjier fd)on ßbermölbungen ber ißortalöffuun»

gen, fomie Säulenbitbungen mit Kapitalen, bon benen unS

eine 3lrt SBolutenlapitäl am meifteti intereffiert (fjig. 10).
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Sie grofsartigften giguren an biefen Sauten finb bie au§

einem Stein gehauenen, al§ geflügelte ÜDtanntiere mit SJten-

fdfenlohf geftalteten Sortalftüljen non beträchtlichen 2lb-

meffungen (fjig. 9). Sie Relief § finb ähnlich mie bie äghf>
s

tifdjen betjanbelt unb geben un§ einen ©inblicf in ba§ alt»

afft)iifct)e Seben; an ben giguren ift bie eigentümliche Haar-

tracht befonber§ dfaralterifiifd) (gig. 12). ber örnamentif

finben fid) aufjer ben Selteffiguren bie £oto§blume, Linien-

§ahfen, Einreihung non Dtofetten unb ber Sebensbaum al§

hanptfädiliälfte ÜDtotioe (gig. 11).

$ig. 10. 9(fit)rifff)t'§ Relief $i$. 11. 9(m)rifcT)e§ Ornament
(©äulert mit SSolutenfaßitaf). (bemaltet ^upoben^elief).

Sie Saufunft ber Werfer [teilt eine Sermifc£)ung afft)»

rifdjer, äghhtifdjer, gried)ifd)er unb inbifcher formen bar,

bei großer Sorliebe für offene Säulenhallen, ©in eigentüm-

lich gebildetes ^apitäl, ba§ fog. ©inhomfafntäl (gig. 13), ift

eine ben Werfern angehörenbe neue ©rfcheinung.

Sie ^ß^örtigier unb Hebräer fd)einen einen eigenen

Stil nicht entmidelt §u haben; fie waren bormiegenb Handels-

toöller, bie hauptfädjlid) auf bie pflege ber fleinlünfte für

ben Hanbel SSert legten unb [ich mit ben äghhtifd)en unb

afft)rifd)en begnügt haben.

Sie oftafiatifd)en Söller treten bebeutenb fpäter in

bie $hmftgefd)id)te ein.
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po: 12. Slfftjtifcfie Stelieffiflur gig. 13. USerfifcfje Slrdjiteltuo

(Silb eines SönigS). SDetmtS (Dom ©tabmal bc3 $atiu3).

gnbten mirb jum SKittelpunft, üon bem audbie übrigen

Stämme £)ftafien§ bie ©runbformen ju eigener Sßermen«

bung entlegnen. gene§ tounberbare Sanb boll unerfdEjöpf»

lidjen 3JaturreicE)tum§ t»at jtoar fd)on fet)r frühzeitig eine

feinem ©jarafter unb bem pfjantaftifdfen ®eift ber 23emof)*

ner entfüredfenbe Shmft entmidelt, gelangte aber erft mit

bem geitpunfte, al§ ber

S3ubbt)i§mu§ über ben

33rat)mini§mu§ ben (Sieg

baüontrug (etma 550 b.

©)r.),ju einem abgeftärten,

einheitlichen Stil, ber au«»

fchliejjlict) au§ bem Sienfte

ber Religion tjerboxgefit. (S§

enffteijert 4 93autt)pen, be«

ren Sen finaler nod) in er«



16 $>ie Sunft ber aftatifdEjen Söffer.

ftaunlidjer Stenge borßanben finb : 1. Srte ®eitffciulen,

bie König s
ilffo!a gum geidjen be§ gur ^errfdjaft gelangten

®ubbt)iömns errid)ten ließ, b.
f. määftige, glatte, ringsum

mit ben ©efeßen be§ 93ubbf)i§mu§ befdfriebene 'Säulen non

girla 12 m £>öf)e unb 2 m ©tärfe, mit einem umgefeßrten

Kelcßtagitäl, auf bem eine Sömenfigur fißt als ©innbilb bet

neuen Seßre. 2. 2)ie Sogen (SagogS), bie fid) auf einer

^erraffe ßalbfugelförmig gu bebeutenber §öße ergeben unb

eine Kammer enthalten für bie Slufbemaßrung ber ^Reliquien

beb ifteligiouSftif»

terS (gig. 14).

3. ®ie gelfen»
temgel, b.f. auS»

gebefmte, in reeßt»

ediger ©runbfornt

in ben gelfen ein»

gehauene |>ößleu,

meiftenS burdß 2

)ßfeilerreißen in

3 ©cßiffe geteilt,

mit einem bem
Eingang gegen»

überliegenben ßalbrunben 2lbfd)Iuß, in beffen Stittelguntt

bei ben 93raßminen baS ©ötterbilb, bei ben iöubbßiften

eine Heine SEoge mit ben üteliquien fid) befinbet (gig. 15).

£>iefe gelfentemgel finb überaus reid) üergiert unb bilben

bie intereffantefte Erfcßeinung ber inbifeßen 2lrd)iteftur.

4. ®ie £emgei ober )ßagoben; biefe ftellen meift einen

großen, Don Stauern umgogenen ©ebäubelomgleg bar, mit

großartigen, in mehreren aufeinimbergeßäuften ©efeßoffen

befteßenben turmäßnlicßen Sorüberbauten, bie eine fteile

©tufengßramibe bilben. 2)ie SDetailS erinnern irr ißrer

gßantaftifdjen Überlabung unb rtaßegu regellofen 51n» urib



®te Shmft ber afiattfcficn Sötfer. 1 ?

gig. 16 . ^nbxfd^eS ^rdjitefturftücf

((Säulenauffa^).

ÜbereinnttberHäufung an bie be«

taufchenb üppige 9?atur beg San»

be§
(f.

gig. 16). 2lud) bie 33ilb*

nerei trägt biefen 8ug, erreicht

aber meifteng in Spaltung unb

©efiditgaugbrud ber gigurett eine

fetjr anmutige weibliche ÜOtilbe

unb fdjtüärmerifct) naibe (Srnpfin»

bung.

®ie (S £) i n e
f
e n haben bie mit

bem 23ubbt)i§mu§ eingebrungene

inbifd)e SSautunft bei bem ihnen

eigenen, aufg $raftifcf)e unb Tcüiy

tidfje gerichteten Sinne toefentlid)

öereinfad)t unb in ein fefte§ Stiftern gebracht. ®a§ Ipaupt»

augenmerl tuurbe auf großartige Dtutjbauten gelegt (iörüdett,

üanäle, djinefifche ÜOiauer). ®ie Semmel finb Hein, türm»

artig in ^>oIg aufgebaut, mit phantaftifd) gefd)tueiften 3tbi»

fdhenbächern, beren Slußen*

fanten mit allerlei Heinlidjen

Zieraten behängen finb, im
®etait mit abenteuerlidhem

Sd)ni|wer£ überlaben, an bem
2)rad)engeftalten ba§ Ipaupt*

motib bitben (gig. 17). Sn ber

Äleintunft, befonberg bem
SSronjeguß, ber ©maittedhnit,

ißbräettanfabritation (ißar§el»

lanturm §u Sfamting), erreich»

ten bie ©htnefen fdjott in ben

früheften Seiten einen hohen

@rab ber SSbltenbung.

2)ie Japaner finb in ber gts. 17 . sfitnejtf^et lempei.

portnrniir, ®ttl(unbe. 2



18 ®er <Stil ber ®rie<f)en.

Vaufunft ben ©pinefen in mancher tginficpt überlegen; fie

paben jmar bie gleichen ©runbformen mie biefe, oermenben

biefelben aber logifcper, eint>eitlic£)er unb gefdpnadooller.

2lucp für bte Hleinlünfte, inSbefonbere bte ißorgellan», ©mail»

unb Sadmalerei, jetgen fie perüorragenbe Veranlagung, bie

in ber Jeden unb erftaunlid) ficperen geicpnung öon Statur»

formen gerabep SlluftergüItigeS geleiftet tjat.

Vei ben Vollem DftafienS, bie ber alten Veligion ttod)

pgetan finb, üerbtieb bie angeftammte S'unft aucp für bie

golge in rtatjegu ungeftörter ©eltung. $n S'tbien aber ge»

langte biefelbe mit bem ©inbringen beS Qflam (f- ©• 73)

burd) Verfcpmeljung mit ber Sunft beSfelben ju einer tonn»

berbaren 9iacpblüte, beren §aupterfcpeinung§formen mafj»

gebenb mürben für bie gefamte inbifcpe Sunft ber fpnteren

Seit.

4. Ser «Stil ber ©rieten.

Sie auf unfere Sage überlommenen Sppett au§ ber

piftorifcpen Urzeit ber orientalifcpen unb abenblänbifcpen

®unft offenbaren un§ auffaltenbe Verfdnebenpeiten in ber

Sluffaffung unb Vpantafie ber beiben großen Völferfamitien,

ber ©emiten unb ber Girier. SBäprenb bie gefamte funft

ber femitifcpen Völler auf ba§ ÜberfinnlidEje unb ©pmbolifcpe

gerichtet ift bei ftarrem geftpalten ber einmal ausgeprägten

ftiüftifcpen Vorbilber, finben mir bei ben arifcpen Vollem

im Vbenblanbe bie naturfrope Sarftellung bon Vilbern beS

mirllicpen SebenS, bie im allgemeinen gletcpen ©cpritt tjält

mit ber gmtentmidlung ber Secpnil felbft. Sie Sunft ber

morgenlänbifcpen Völler ift aber bie ältere, unb an ben Ve»

rüprungSlinien mit ber abenblänbifcpen Sßelt entfielen bie

Seime ju einer erften popen Sunftblüte, bie auf griecpifcpem

Voben ju IXaffifcCjer VoIIenbung führen füllte.

Sa§ Sanb ber Hellenen, ba§ als füblicpfte ©pifte ©uropaS
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mit feinen Jpalbinfeln nnb gnfeln meit in baS SBtittelmeer

gegen ben afritanifdfen unb afiattfdjen Kontinent hinaus*

ragt, im Storben bon i)ot)en Sianbgebirgen umfd)Ioffen, toar

feiner ganzen Statur nad). einer hohen Kulturentfaltung be«

jonberS günftig. §ier fdjuf ein mit glänjenben Anlagen aus»

geftatteteS ©olt in ungemöhnlicf) rafchem Aitffdjmunge jene

herrlichen SBerte, bie im ©ebiete reinfter unb ebelfter g-onn*

gebung bis jum heutigen Sage unerreicht baftehen.

Über ben gefd£)id£)tli(i)en

Anfängen beb griedjifdjen

©oileS liegt noch f° tnan*

<he§ Sitnfel, menn baSfelbe

auch in neuerer $eit burch

oergleichenbe ©pradEjfor»

fd)ung unb Ausgrabungen

etmaS gelichtet mürbe. Sie

menigen Srümmer auS ber

bon ber altgried)if(hen Sich*

tung berherrtichten £>e«

roen« oberüDththenjeit,

bie au§ gauj unregelmäßig

gen JQuabern forgfam
sifl - 18 ‘ Sömntot Mn mUu&-

fammengefügten fogenannten cbtlohifdjen dauern, baS £ö=

mentor ju Süttjtenä (gig. 18) unb baS SdjaßhuuS beS AtreuS,

ein tuphelartigeS ©rabgemötbe aus magredjt übereinanber

geflohenen Steinen, bieten mehr ein t)iftorifche§ als ein

fttliftifcheS ^ntereffe.

©rft mit ber ©inmanberung ber Sorier in ben ©elojmnneS

(um 1100 b. ©hi-) nnb ber ©erbrängung ber Monier nach

Kleinafien, mofelbft biefe ein eigenes Kulturleben entfalteten,

begann jene Seit, meldje burch bie SBechfelmirfung in ber

Kunfttätigleit ber beiben Stämme für bie AuSbilbung ber

heltenifchen Kunfi bon größter ©ebeutung mürbe.



20 $)er @ttl ber ®rte<pen.

Um 600 b. ©pr. mar bon beit S)orient im ©üben Dom
Peloponnes ber nacp ipnen benannte ©til fcpon auSgebilbet.

23on feinem (SntmidlungSgang bis 31t biefem .geitpunlte

paben mir big jeüt nur unfidpere 23orftellungen, ba fepr menig

Öberrefte pierbon borpanben finb. $mar taffen biefeiben

auf eine Übernahme affprifcper unb ägpptifdper formen
fcplieffen, bie bereits eine ttarere 2ln»

orbnung unb Slbftreifung altes Unge*

peuerlicpen aufmeifen. 93on pier aber

bis §um borifcpen Stempel ift eS ein

maprer Stiefenfprung an gortfcpritt,

für beffen .Qmifcpenftufen bis jept nur

bereinjelte 9(npaltSpun!te gefunben

mürben.

®ie griecpifdje SSaulunft fnüpftficp

in iprer (Sntfaltung an bie SSaumerfe

für ben ÜhiltuS ber olpmpifdpen ©ötter.

gn biefen fapen bie ©riedpen bie bott»

fommenfte ©rpabenpeit unb

©dpönpeit menfcplicper ©eftal»

ten, bon benen febe SSorftel»

Inng beS Ungepeuerlicpen unb

SSerjerrten ber orientalifcpen

SBöIfer berbannt mar. Qtprer

maren nur folcpe SBopnungen

mürbig, bie nid)t nur in ben ©efamtberpältniffen bon bott»

enbetfter Harmonie, fonbern aucp in allen einzelnen Steilen

mit pöcpfter geinpeit im beften dRaterial burdpgebilbet maren,

bie alfb aud) ba§ pöcpfte tjbeal fcpönpeitSbotler ©eftaltung

gut ©rfdpeinung bradpten.

®er gricd)ifd)e Tempel biente ftets nur als SSopnmtg

für bie ©ottpeit, beren 95ilb in ipm ijßlap fanb, nie als 23er»

fammlungSort beriöetenbert; eS genügten beSpalb berpältniS»

T-»«

1
••

# ® @ ® «

ftiö. 19. STempelgrunbriffe.

® fsm™Bras| ©
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mäßig befcheibene üluSmaße. (Sr ergebt fid) auf einem hoch«

gelegenen, bon dauern umfd£)loffenen Üßlaße über einem

meift au§ 3 (Stufen befteljenben Unterbau bon redjtecfiger

©runbform unb enthält immer einen redftetfig angelegten

gnnenraum 9?ao§
(
vaog

,
cella), in meldfem ba§ ©ötterbilb

aufgeftellt mürbe, mit einem (Singang in ber meift gegen

Dften gerichteten

Sd)malfeite. gn
feiner meit’eren

(Sntmidlung erhält

ertmrbem ©ingang

eine nach borne

offene Sßort)alIe,

IßronaoS
(
jiqö-

vaog) (ügl. gig.

19 a) unb bei äl)u=

lieber Einlage an

ber htoteren

Schmalfeite eine

Hinterhalte (Posti-

cum) (ffiig. 19 d),

jebod) ohne 3Us

gangjur(SeIIa;.bi§«

roeilen liegt jmi«

fd)en bem )ßofti«

cum unb 9tao§ ein als Schagfarmner bermenbeter Hinter«

raum, DpifthobömoS (öma’&odofiog)

,

mit $ugang borrt

Ißofticum (gig. 19 d u. 21).

®ie gange Slrcbiteftur entmicfelt fiel) nun im Puffern an

ben bor unb um ben 9tao§ angeorbneten Säulenhalleu, nad)

bereu Anlage ju unterfcheiben finb: 1. ^Intentempel
(antae = naguoiddes^ Seitenmauern) (gig. 19a), befte«

tjeub aus bem -JtaoS unb einer Vorhalle gmifd)eu bett über

$ig. 20. ^tttienanftdjt be§ $ofeibmttempeB gu $äftum.



22 Ecr ©til ber ©rieten.

bie @ingang§manb botfprtngenben SängSmauern mit bot*

beren Pfeilern, ben fogertanrtten hinten, uttb Xoppelanten*
tempel bei gleicher Inlage aud) auf ber Htüdfeite. 2. Ißro*

ft t) I o § (jzqöoxvXos) (gig. 19 b) mit einer SSortjaHe bon bier

freien ©äulen bor bem Sempeleingang unb 2impl)ipro=
ftt)lo§ (äjucpmQÖoTvXog) mit einer folgen aud) an ber t)iti=

teren ©iebelfeite (gig. 19 c). 3. ißeripteroS (neginxegog)

(gig. 19du. 41), menn eine Säulenreihe ben gangen Tempel
umftellt; l$feuboperiptero§ (

ipEvdoneQmxeQog)
l
menn

biefer ©äulenumgang nur burd) §albfäulen an ben 3fJao§=

mauern angebeutet mirb

(bgl. gig. 47). 9tn ben

©iebelfeiten ftef)t immer
eine gerabe 3lngal)l ©äu»
len, bamit ber ©ingang

nicht berbedt mirb, an ben

Sangfeiten meift bie bop=

pelte 9lngal)l unb eine

meitere (einfchliefflid) ©d=

faulen). 9tad) ber 2Ingal)l ber ©äulen an ber SSorberfeite Reifet

ber Stempel bierfäulig (xexgdoxvXog, tetrastylos), fed)§* ober

ad)tfäulig {e^aaxvXog, hexastylos, bgm. öxxacxvXog, okta-

stylos)
;
ein oktastylos hat alfo an ben Sangfeiten in ber 9tegel

17 ©äulen (Parthenon). 4. 2)iptero§ (dmxegog) (gig. 21)

mit einem hoppelten ©äulenumgang um ben Tempel, gn
einigen größeren Tempeln (Ißofeibontempel gu ißäftum) ent*

hält ber -JtaoS parallel gu ben Sangfäulen gmei Säulenreihen

(gig. 20 u. 21), burd) bie ber gnnenraum gemiffermaßen in

ein breitere§ Skittelfchiff unb gm ei ©eitenfehiffe geteilt mirb,

unb über benen ©teinb allen liegen, auf meldjen mieber

Heine ©äuldjen als )ßföfid)en fiepen (gig. 20). 9J?an erflärte

biefelben bisher gemöhnlid) als bie inneren Präger eines gum
$eil offenen Caches unb nannte foldfe Einlagen ^hpäthral»

$ig. 21. (Srunbrift eine§ Dipteros hypai-
thros (SeuStemtoel gu Sitten),
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tempet {vjimdgov— ber freie Fimmel), eine Slnnaffrne,

welche beute nidft mef)r afö gutreffenb gilt. 5. SKonoptf*
ro§, povomegog, ein Heiner, meift offener 8iunbtemf)el, ber

bei ben ©riedfen feiten bortommt, beffen gorm aber bon
ben SRömern bebeutfam fortenttoidelt toirb (gig. 48).

Sfifl. 22. $orifd)er Ztmpel ber ®tana $ro*>btöa W ©Ieuff§.

®er griecf)ifcl)e Semmel erfdfeint un§ in ber tounberbaren

Harmonie be§ ©anjen unb ber bi§ in§ Heinfte forgfältigft

abgewogenen ©lieberung al§ ein bollenbet fünftlerifdfer Dr=
gani§mu§; in febem einzelnen Seile !ommt bie tecfjnifdje

gunltion unb ba§ Sßer^ältniS jutn ©anjen Har unb beftimmt
jum 2Iu§brud. Ser Sentpel ruljt auf einem terraffenartig

er^öl)ten, bon 3 SO?armorftufen umfäumten SDtauertörfier, bem
@tereobdte§ (oTeQeoßdrrjg ober Ärefnboma), auf beffen

burdj Ißlattenbeleg gebilbeter DberfläcEje
,

©ttjlobäte?
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(orvXoßdrtjg), fid) ber Sempetoberbau ergebt (f. g-ig. 22). 2tn

biefetn erfdfeinen

at§ tragende @Iie*

ber bie ©äuten
(
oxvXoi

,
styloi),

bie mit bem ®af>i*

tat (xs<pdXaiov)
l

©äutenlnauf, bte

2lufnat)me ber Saft

be§ @ebätte§ unb

Übertragung auf

ben ©d)aft (oxä-

nog
,
scapus), unb

mitbem griffe (ßa-

aig
,

TTasis) bie

Überleitung be§

©rucfe§ auf ben

Unterbau betnir»

len. 2tud) bie 2t n»

ten (üieredige

©tirnpfeiler) finb

in gufi, ©tamm
unb ®af)ität gegtie»

bert, unb fetbft bie

imübrigenfdfmucf*

tofen Sempei»
mauern erhalten

oben ein fäumen»

be§ grie§banb unb

unten ein ent»

ff»red)enbe§ ?5'ufc

(@odel»)gtieb. 2tuf ben ©äulen rut)t ba§ duffere ©tein»

gebäll (gig. 23), beftetienb au§ bem auf ben Sanitäten

x
Stylobevies

$iß. 23. 3)üri)c^e Orbnuttß bom Xljefeuätempel

gu Sitten.
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aufliegenben 2lrd)itrao ober ©jyftjl (
imorvXiov

), bent

fyries (taxpoQog, zophbros, SSilbträger) mit reichem bilb«

nerififen ©djrnud, bem al§ üieredige glatte rneit über ben

grie§ bortretenben ®ranjgeftm§, ©eifon (yeioov), urtb

ber ba§ ®ad) einfäumenben 5Ri n nl ei ft e ,
©ima (xv/ua),

einer über bem ©eifon pinlaufenben ©teinrinne, in ber fiel)

ba§ fRegentoaffer fammelt, ba§ bann an ben beiben f$ufj?

linien be§ ®ad)e» burd) al§ Sömenföpfe gebilbete Sßaffer»

freier abläuft.

Sßon ber ©ima ber beiben Sangf^iten fteigen bie ©ad)*

flauen be§ ©empelb in fel)r flauer

Neigung empor; fie finb mit auf §olj*

fparren aufgelegten Riegeln ober giegel*

artig geformten Sftarmorplatten ein*

gebedt, bereu gugen burd) parallel

gu ben ©iebeltanten laufenbe .£>ol)l»

jiegelreipen überbedt finb. ©iefe IpopI*

jiegelreipen enbigen oben in 2l!ro*

texkn(äxQOTijoia) (gig.24), b.l). is-irfl*

Riegeln mit aufre^tftepenben fßalmet»

ten, unb unten oft in äpnlid) gebilbeten ®fe6eiaÄ'ie
4
wn sa«en.

©tirnjiegeln (antefixa) al§ ©rauf*

ranb, an ©teile ber ©ima (gig. 35). ©a§ burd) bie ©ad)»

neigung entftepenbe breiedige ©iebelfelb, ©pmpanoit
(rvfinavov), über meld)e§ ba§ ®ranggefim§ mit ©ima l)iit*

läuft, erljält einen fel)t reichen bilbnerifdjen ©d)mud; an

ben $irft* unb ben beiben ©nbtanten fielen auf bieredigeu

Unterfägen (fßlintpen, nUr&oi) große dlfroterien bgm. ©nb*

blumen, an beren ©teile bi^meilen ©iergeftalten, ja felbft

©tatuen treten (gig- 23).

®ie toagred)te Überbedungberäufjeren©äulen*
fallen gefd)iel)t in ber SSeife, baf) auf ben 2trd)itraö unb

bie dlaosmauent in gleichen Slbftänben fteinerne Duerbalfeu
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gelegt »erben (gig. 25), beten 3»ifd)enräume burd) quabra»

tifdje Sedtafetn, bie i?alt)mmdtten (xa^v/ujudua), abge*

becft »erben. Siefe erhalten auf ber unteren fidftbaren

gläd)e eine ober üier quabratifdje Vertiefungen mit Stofet*

ten auf bem ©runbe (faffetten), um fie leicfit unb gierlid) gu

geftalten. Von ber inneren Sede be§ 5J?ao§ befitjen »ir ferne

2M)aIt§{mnfte mefjr; »at)rfcf)etnlid) »aren e§ tpotgbeden

mit ^affettenbilbungen.

Sie in ber Siegel an ber öftlidjen ©iebel»anb gelegene

%e mpettüre ift f)od) unb fd)lanf, nad) oben et»a§ berfüngt,

oon einem profitierten unb mit ißetl* unb ©ierftäben ber*

gierten SEürgeftett um«
ratjmt unb bei reicherer

9tu§bilbung (g. V. ber

berühmten @red)tf)eion«

türe) mit einer gefim§«

artigen Verbadfung auf

fonfoten befrönt (gig.

26); bie eigentliche Sitte

»ar au§ Vronge, bi§»eilen bergolbet. genfter »aren auffer

einer bergitterten Sidftöffnung über ber Surre in ber Siegel

nidjt borf)anben.

gn ber Setaitbübung ber Säulen unb ©ebälfe t)aben fid)

nun brei betfdfiebene Vau»eifen ober (Stilarten ent»idelt,

gemötjntid) Säutenorbnungen genannt, unb g»ar bie

botifdfe, ionifd)e unb forintt)ifd)e, bon benen bie erftere bor*

»iegenb ber frühen, bie festere ber jpäten (Spotte angetfört;

fie finben aber aud) nebeneinanber Ver»enbung.

Sie bovtfdfe ©einte ($ig. 22 urtb 23) ftefyt ot)ne Vafi§ in

einer flauen Vertiefung be§ Stt)Iobate§, ber geteiffermaffen

al§ gemeinfamer Säulenfuß erfd) eint. Ser au§ mehreren

forgfättig aufeinanber gefügten (Singelftüden (fog. Srorn*

mein) befte^enbe Sdfaft fyrtnad) unten eine Wnfd)»ettung,

gig. 25. S)edenBiIbunö toom Semmel ber

Sltfjena griene.
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©ntafil (
Evraotg

), unb ift mit 16 ober 20 $annelüren

(j
oäßdoi

,
canaliculi, Kanäle) gegliebert, gtDtfdjen benen je*

metl§ nur eine lernte fielen bleibt 1
). ®urd) einen fefjarfen

©infdjnitt (scamillus), oft and) burd) jtoei ober brei ©im
fdjnitte, mitb oben ber ©äulenljall (vnoxQaxrjhov

,

hypo-

trachelium) marfiert, ber bann mit mehreren fctjmalen Stirn

gig. 26 . $>etaiB bon ber (Sredjt’fyeiontitrc.

gen (evxojaat
f
anüli) in! ^a^ital übergebt. Wiefel beftet)t

aul bem ©d)inu§ (zyjvog), b. i. einem SSulft in ber gorm
einel oben mieber eingejogenen 23iertelftabe§, nnb ber qua*

bratifdEjen ©edplatte, bem 2lba!u§ (äßat;) (gig. 23). ®ie

x
) ®te ^annelüten baben il)r 33orbilb offenbar in geiuiffen

3ßflan§enarten (mie 33. bem gemeinen Stttyrrbenfraut, ber 3Siefem

raute), an beten ©tengelform fie fid) all $ol)lftreifen gmifd)en

ben bie £ragfäl)igleit öerftärfenben tRippen ergeben.



28 Der ®til ber ©rieten.

borifdje (Säule l)at eine tgötje bon 5—6 unteren Surdjmeffetn

unb eine Verjüngung bon 1U unterem Surdjmeffer. ®a§
gntercolumnium (Slbftanb bon “Kitte gu Kitte) beträgt

2

V

4 untere Surdjmeffer. Slud) ber Slntenpfeiler ift meift

fufjlog, erhält einen glatten, unberjüngten Schaft, einen als

ganj flaues Vanb (raiw'a, tabnla, fäscla) ein toenig bor*

fpringenben £>alg unb ein Kapital, bem ber (Säule äffnlid),

ber @d)inug jebod) mit bem profil ber überfdjlagenben Söelle

[Ätyma,
1
),

xvjuauov] (gig. 27).

Sag borifdje ©ebäl! t>at einen

glatten, al§ bierlantigen Steinbalfen

gebilbeten Slrdjür ab mit einem

fdjmalen §algbänbd)en (taenia) auf

ber Sberfante. Ser barüber liegenbe

grieg erhält burd) bie als Heine iStü|»

pfeilerdjen erfdjeinenben Sri glt) f>l) e n

(-iglylvcpoi
,
Sreifdjlige) über beu Kit*

tetünien ber (Säulen unb beren 3mi*

fdjenräumen eine lebhafte ©liebe*

rung. Sa§ Kotib berfelben löft fid)

nad) unten in ber unter bem §al§glieb

be§ 21rd)itrabg befinblidjen fogenannten

Sropfenregula auf, fdimalen ißlättdjen mit fed)§ tropfen

(
orayoveg

,
güttae) (gig. 23). Sie sfbifdjen ben Srigltjpljen

liegenben bertieften gelber, bie Ketonen (
/uenoncu

), erhalten

einen ftfaftifctjen ober gemalten Sdjmud. Sag franjge*
fimg (©eifon) ift äljnlid) gegliebert, inbem auf feiner fdjräg

nad) aitfjen abi)ängenben Unterflädje über ben Kitteladjfen

ber Srigltyftfjen unb Ketonen bieredige glatten bon ber

Sriß. 27.

£>orifd)e§ Slnteufapitäl.

*) £t)ma unb ber (£ierftab (©. 30) t)aben it)r SBorbilb

in ber ^neinanberre£f)ung bon üftaturblätiern, bie fdjematifiert

unb bei ber Übertragung ift ©teilt in eine biefem entfbred)enbe,

vereinfachte gotrn gebraut tourben.



Sic tonifcpe Drbnitng. 29

Streite ber Srigltyppen borftepen, bie ältütulen, febe mit

brei Steigert bou je fecp§ Stoffen toie unten au ber tropfen*

regula. 9ln bem fdprägen ©tebelgefimS fallen bie ttJtutulen

weg. Sag Dbergtieb be§ ©eifon iuirb burd) ein Pßlättcßen

mit ®pma gebitbet; bie <5ima ift in einer meid) nad) au§*

toärt§ gefd)lt)ungenen Sinie profiliert unb mit einem Pßal*

mettenbanb bemalt.

Set borifcpe Stil macpt in alten feinen Seilen ben (Sin*

brud ernfter SBürbe unb firenger ©ebunbenpeit.

Sie toncfd)e Saute ift au§ afiatifcpen SSorbitbern ent*

nudelt, Sie fiept immer auf einem gufj (33afi§, ojisiqu
,

r :
)

1 L

$tg. 28 . ®riedjifdje (SäuIenBafett.

spira) (gig. 28), ber jtoei berfcpiebene SSilbungen auftoeift

:

SSei ben fteinafiatifcpen Sentmätern (A) rupen auf einer

quabratifdpen Unterlaggplatte (pStintpe) ein poper, einwärts

gezogener treiSrunber Üting, ber SrodptluS (tgoydog),

meift mit jwei burcp hoppelte 3tunbftäbcpen getrennten §opt*

tepten wagrecpt profiliert, unb barauf ber SB ul ft ober Pßfüpl

(rogog, torus), eine träftige Dtunbptatte, ebenfalls ganj ober

in ber untern tpälfte wagrecpt tannetiert. Sie attifdpe 33a*

fi§ (B) beftept aus einem untern größeren unb obern Heine*

ren SButft mit einer bajwifcpenliegenben, burcp ißtättcßen

getrennten, tief eingejogenen Dtunbptatte (SrocpituS) optte

pSlintpe. Ser (Scpaft ift fcßlanfer als ber borifcpe (bgt.

gig. 39) (bie ipöpe ber (Säule pat ba§ 8—lOfacpe beS untern



30 ®cr ©tü i»er ©riedjen.

$ur<f)mefferS, Verjüngung mit @ntafi§ = Vs— 1
/?/ 3nter«

columnium = brei untere ®urct)meffer), mit 24 tiefer au£»

get)öl)lteu Äannelüren gegliebert, §mifct)en benen Stege non
1h ®annelürenbreite fielen bleiben. ®ie ft'annelüren finb

unten unb oben auggerunbet unb enbigen unmittelbar am
Anlauf bgttj. Ablauf, b. 1). fdjmalen, burd) eine Heine

§ot)I!et)!e üermittelten

unb in ein fßlättdfen

übergetjenben Verbreit

terungen be§ (SdjafteS

am $uf3
bjtn. fafntäl.

®a§ ionifdfe ®af>itäl

beginnt mit einem als

Verlftab gebilbeten£ a l g

»

ring (äoxgayaXog, Slftra»

gal), auf toeldfem ber

ebenfalls plaftifd) als

©ierftab 1
)
üergierte ©dji»

nus liegt, darauf liegt

nun ba§ für bie ionifdfe

Vautoeife fo dfaralteri»

ftifdfe Volutenpolfter
(xqioi, eXixeq = volütae),

bag fiel), toie au§ toei»

djem, elaftifdjem Stoff

befteljenb, in ber Stritte einfenft unb an beiben Seiten um
einen S^reiS, bas Sluge, fdjnedenförmig aufrollt. ®ie ©den

§tnifd)en ben Voluten unb bem ©d)inug toerben mit lang»

geftielten fßalmetten auSgefüllt. ®ie Seitenanfidft be§ Vo»

lutenpolfterg geigt ftetg eine toeidfe, oielgeftaltige Profilierung,

bie meift burd) einen mittleren, mit Vlattmer! gefdjmüdten

SRunbftab unb bünne Perlftäbdjen §tr>ifd)en §oI)lfef)Ien ge»

*) Sgl- ©• 28.

$ig. 29. ^onifdje Orbttung bom Zempel ber

Nike apteros 51t Sitten.



Sie ionifcpe Ortmung. 31

bilbet wirb (f^ig. 29 unb 30).

Ser SlbatuS ift niebrig unb als

jierlicpe SSIattwelle mit Sierftab

profiliert. OJeiclje Kapitale (j. 58.

am ©recptpeion) erhalten §toi=

fdE»en ©cpinuS unb S3olutenpol*

fter nod) einen mit glecptwerl

bewerten Otunbftab unb einen

mit einem umlaufenben H$al*

mettentranj gefd)müdten §al§

(gig. 30). ®a baS ionifcpe ®a»

pitäl jwei Ipaupt« unb 5m ei

•Kebenfeiten pat, eignet eS fid)

nicpt gut für (Sdfäulen. SBei ben

üßeripteraltempeln palf man fiep

nun baburdp, bap man am @d=

tapitäl bie 58otber= mie bie

Seitenfront als §auptanfid)t

bepanbelte, tooburep bie an ber ßde fiep ftopenben Sßoluten

eine ftart auswärts gefepweifte Scpnede bilben (%\q. 30).

Jiie Sintert erpalten gleicpe gupbilbung mie bie Säulen,

glatten Scpaft, §alS mit Pklmettenbanb unb als S'apitäl

einen (Sierftab, barüber §erjblattftab (Äpma) unb einen

niebrigen SlbafuS. ®ie ionifcpe 58aumeife berwenbet audp

freie bieredige Pfeiler mit 58afiS, berjüngtem glatten

Scpaft unb Kapital, bon bem gig. 31 eine befonberS päufige

gorm barftellt, fowie

äpnlid) geftaltete

2Banbpfeiler,beren

gup* unb fopfbilbum

gen fiep an ben SBäm
ben fortfepen.

“SttS ionifepe ©e* grtfl. Sl. 3ont[cf)c8 üfeilcrlapitäl mit 3Banbftic8.

giS- 30.

gonifdjeä (Scftapitäl bomSredjtljeion.



32 ®er Stil ber ©riechen.

hält t)at einen in brei nur fetjr

wenig übereinanber borfpringenbe

ülbfätte geglieberten 2trd)itrat),

ber al§ oberen ülbfefylufj ein flei»

ned @ierftabgefim§ erhält (ißerü

fdfnur, §ergbtattftab unb ißlätt»

g-;0 . 32 .
djen), unb einen glatten, burc£)Iau=

»SkMÄ fenben mit figürlichen ®ar=

ftetlungen. ©in ©ierftab mit ißerü

fdfnur bermittelt ben Übergang jum fbranggefimS, web
d)e§ wieber §wei ©runbformen aufweift, bie attifdpionifdje,

bei weldjer bie ftar! au§Iabenbe §ängeplatte bireft auf

beut g’XieJ auftiegt (fyig. 29), unb bie afiatifc£)=iomfd)e, bei

welcher ein $ahnfd)nittgefim§ bajwifchengefchoben wirb

(gig. 35). $>ie .f)äugeplatte erhält burd) eine Setzung an

ber Unterflädje eine fogertannte SBaffernafe. SDa^ fdjräge

©iebelgefims ift wie ba§ Sranjgefim§ gebilbet, jebocf) ohne

$ahnfchnitt. ®ie in bopfaelt gefdjweifter Sinie, bem Äar=
nie§, profilierte unb mit einem Sütthemtenbanb (dv&sfuov)

tierjierte ©ima bitbet wieber ben oberen 2tbfd)lufs bes

@ebätf§ (gig. 29).

$ig. 33. Forint!). Kapital $ig. 34. ^orintlj. Kapital

(öom Xutm ber SBinbe (tiom Xempel b. Apollo $ibtymaio3
$u 2lt$cn). %u Sftilet).



$>te forirttfyifc£)e Orbnung. 33

®er ionifdfe @til erfcpeint unS burdp feine freier geglie*

berten, anmutigen unb gra^iöfen formen im SSergIeic£> gum
borifcpen als ein bebeutenb leichteres unb fdflanlereS 93au«

fpftem (bgl. gig. 22 unb 39).

$ie forintpif d)e Säule ift im

mefentlidfen nur eine reidjere

2luSgeftaItung ber ionifdjen.

©ie pateine attifcp * ionifcpe

58 afi§ mit ißlintpe, ben gleichen

©cE)aft mie bie ionifcpe ©ciule, aber

ein böllig neues Kapital, melcpeS

erftmalS bon SallimacpoS bon ®o»

rintt) (um 400 b. ©pr.) gebitbet mor»

ben fein foll. ®ie ©runbform hierfür

paben mir fcpon im ägpptifcpen Stil

(gig. 6, Seldffapitäl) lennen gelernt.

®a§ forintpifcpe Habitat befielt auS

einem ißerlftab als §a!Sring (2lfira=

gäl), bem nad) oben geöffneten 58tu=

menlelcp unb bem 2lbafuS. ®er SSlu*

menlelcp mirb bon DllantpuSblät*

tern (gig. 32) gebilbet, bie f)ier jum
erftenmal auftreten. (i>er 9llantpuS,

(äxar&os), 93ärenllau, ift ein in ®rie=

cpenlanb unb Italien mllb macpfen*

be§ ©taubengetoäcpS, beffen grofje,

öielfad) auSgejadte unb fcpön ge*

rippte 58Iätter bon ben ©riecpen als

ein neues Drnamentmotib bermenbet unb, obgleicp biefe

$ flanke leine 9tanlen treibt, ftets in 33erbinbung mit folcpen

bargeftellt mürben.) ©S finb nun jmei berfcpiebene formen
bon lorintpifcpen Kapitalen ju unterfcpeiben : ®aS eine pat

nur eine 9teipe bon acpt 9ltantpuSblättern mit nad) au^en

Hartman n, (Stiltunbe. 3

Forint!). Orbnung (turnt 2)enb
mal be3 Stjfifrateä ju Sitten).



84 $>er (Stil ber ©rieten.

überpängenben ©pipen, jrtJtfcEjen denen ebenfo biete ©cpitf*

blätter ohne hänfen bie obere tpälfte ber Äetcpform um*
Heiden, unb barüber einen profilierten, quabratifcpen 9lbalug

(gig. 33). Vei ber anbern, häufigeren gorm erpätt ba§ fapi»

tat gwei fReipen bon je acpt 2ttantpügblättern übereinander,

aug denen acpt pope ütaufen peraugmacpfen,

bie paarweife ©dboluten bilden, unb ad)t ftei»

nere, aug denen fid) ißalmetten entroicteln

(gig. 34). 3)er Stbafug ifi atgbann an allen

hier ©eiten nacp innen gefcpweift, oft an den

©den abgetantet unb profitiert. 2>ie hinten

unb bie Söanbpfeiter (fßilafter) erhalten in

biefer auf reidje SSirfung abjielenben Vau*

toeife eine äpnticpe Kapital* unb gufjbilbung

wie bie ©äuten unb einen lannetierten

©cpaft; in ber ©pätgeit gab man biefem eine

neuartige gläcpenglieberung burd) Stnorb»

nung eineg bertieften gnnenfetbeg gwifcpen

farniegftäben mit Drnamentfüllung (bgt.

gig. 158). S)ag ©ebätf richtet fid) nad) beut

ber ionifcpen Ordnung (gig. 35). 9ln ©teile

ber ©äuten fanden bei einzelnen reid) burd)»

gebildeten Vauwerfen (j. V. am ©recptpeion)

ntenfcplicpe ©eftalten atg Stttänten (männ»

ticEje giguren) ober ®arpatiben (weiblicpe

giguren) Verwendung (gig. 36).

$ie Critamcittif ging junäcpfi aug ägpptifdjen unb affpri»

fdjen SRotioen peroor (bgt. gig. 11); jebocp berftanben eg die

Seltenen meifterpaft, biefetben im ©eifte ipreg ©tilg urnju»

modeln, fo baff fie atg felbftänbige ©temente erfcpeinen, bie

burcp ipre pope gormooltenbung unb ©cpönpeit den Ve*

fcpauer überrafdjen. ®ie ornamentalen Verzierungen orb*

nen fiep ftreng ber Strcpiteftur unb ber teepnifepen gunftion

$tg. 36. ®art)atibe

üom (£recf)t^eion.



Spocfjen urtb IDenfntäler. 35

bet einzelnen ©trulturteile unter; itjre ©rurtbformen finb:

glecfjtbänber, namentlich ber SJläanber, bie überfallenbe

Sßelle, 2lntl)emienbcinber, befteljenb au§ ißalmetten (SotoS«

motib) unb SSlumenfelcfiett, bie bitrd) Manien miteinanber

öerbunben finb (g-ig. 37), unb ba§ 9lfantl)ugblatt, bon bem '

gig. 38 (bom iSenfmai beb Sbj'iftateb) bie cf)arafteriftifcf)e

gried)ifd)e SSilbung geigt.

$>ie (*f)orf)ett uttb bie ©enfntäler. gn ber gntwidlung ber

l)ellenifd)en ihmft unterfdfeiben wir

folgenbe brei (Stufen: ' IfinKafinrcnRn
I. ißeriobe bon ber @infüf)rung It-IfcJLJUB

ber Dltjmpiaben bis gu ben ißerfer* Minder

Wegen (776—500), aud) „Qeit beb

ftrengen ©tilb" genannt. @ie ift bie

©pocf)e be§ borifdjen ©titb, ber t)ier

in feiner Einfachheit unb Strenge fo»

wie in ber Seltnere ber gorm bie

Urfprünglid)!eit unb ©ebunbenheit

einer nod) in ber Entwidlung begrif»

fenen fraft gum Stubbrud bringt.

©enfrnate : ber SSurgtempel non Äo»

rintt), ber - Ülfhenetempel gu %ina,
ber ifeubtempet in ©grafub, bie fog. „SSafilila" unb ber

ßerebtempet gu IBäftum in Unteritalien.

II. ißeriobe bom beginn ber ißerferlriege bi§ gur mace»

bonifdfen Dberfferrfdfaft (500—338), bie iBlütegeit. ®ie

auf bie ißerferWege folgenbe nationale Erhebung ber Ipelle*

neu brachte irrten ba§ bielgepriefene „golbene Zeitalter".

Sitten würbe gum 50littelpunft unb erreichte unter ber glüd»

lid)en Seitung be§ Weifen ©taatlmanneg )ßeri!le§, welkem
geniale Äiinftler gur ©eite ftanben, eine wunberbare Kultur»

unb $unftblnte, bereu Seiftungen bem t)öd)ften.beigugät)len

finb, bag fe ber menfd)Iid)e ©eift erbadjt unb erfdjaffen t)at.

3 *

FlrtflpPtmenbsvnd

$t0. 37.

©emalie grie<f)ifcf)e Räuber.

f



36 ®er ©ttl ber ®rted)en.

Sie borifd)en ©äulen toerben fd)lanfet gebilbet imb bie

Setailformen berfelben öerfeinert; bie leichtere unb elegan»

tere iortijdje unb bie gierlid>e forinthifche Säule finben ©in»

gang unb merben mit unb neben ber botifcfjen öertoenbet.

©rofjartige Sentmäler entflammen biefer $eit: ber ißärthe»
non auf ber 2lfrbf>oli§ üon 9ltt)en (f. gig. 40), erbaut boit

3lttno§ unb falltfrate§ um 440 b. ©hr. (borifdjer 5ßeriptero§

oltaftt)Io§ t)t)fiait^ro§)
;
bie )ßrof>t)Iäen bon ÜRnefitleS, um

435 b. ©f)r., ein zur 2llrof)OIi§ fül)renbe§ 5ßrad)ttor;ber SI)e»

}eu§temf>el (borifc^er ?ßeriptero§ bejaftt)Io§), ber be§ oltym»

fnfchen f]eu§ ju Sitten, be§ ißofeibon ju ißäftum, ber 9Itl)ena

ißoliad zu ißriene

u. b. a. Sen üoll»

.enbetften ©lanz ent»

faltet bie gried)ifd)e

58aufunft am ©red)»

tt)eion (gig. 39 u.

40) betn eigentlichen

Stultteimpd ber ©öt»

tin 2ltl)ene, an meld)em fed)§ tienlidje gungfrauengeftalteu

(foren, batjer ber üftame ®orenI)alle)' al§ Startjatiben ba§

Zierlidje ©ebälf tragen ($ig. 36).

III. $eriobe, $eit ber 9tad)blüte unb be§ SUebergange^

bi§ §ur Unterjochung ©ried)enlanb§ (338— 146). Ser ©in»

tritt ber macebonifchen Dberherrfd)aft bezeichnet bie Über»

fchreitung be§ §öhe)mnfted ber hellenifchen Kultur. ©§ ent»

ftehen §mar nod) einige bebeutenbe Sempelbauten, §. 58. ba§

0lt)mfneion zu Stthen, ba§ SlSflepios^eiligtum in ©jnbaurod,

ber geudaltar in Pergamon. Sie zerrütteten Stämme finb

aber nid)t mehr ftarf genug, fid) ber bermeid)Iid)enben orien»

talifdjen ©inflüffe zu ertoehren. Sie Ü'unft mirb in ben Sienft

ber Jperrfdjer geftellt unb entartet immer mehr in rein äufeer»

lieber 5ßrad)tentfaltung. Ser Sempelbau tritt zurüd; grofj»

$ig. 38. (S5riedf). Slfant^u^ornameut (bom S)en!=

mal be3 £t)fifrate3 in QJtfjen).
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Spiaftil. 37

artige fßrofanbauten, ^runfpaläfte, Sweater 1
), Heineren!« -

malet (ßbfitrate§*Denfmal) u. bgl. bilben bie Ipauptauf*

gäbe. Die au§ bie) er ($43

0

cf)e erhaltenen Überrefte fennjeidj»

nen ein SSerlaffen bes fßtinäipg ber Solibität. Die nationale

fjettenifdje St'unft geht fichtlid) jurüd; mit ber (Eroberung

©ried)enlanb§ burch bie Körner (146 b. ©hr -) fleht fie bor

ihrem @nbe.

Die grted)if(he fnüpft ebenfo mie bie iöaufimft

an bag 33ilb ber (Mötter an. Die

©öttergeftalten bilben ben

begriff ber höchften ^beale fd)ön=

fter, bollfommenfter Qürfcheinun«

gen, fo mie fie §omer in feinen

©efängen berherrlichte. Die ein*

factje, ungefünftelte ©emanbung
ber ©riechen, bie nur auf bag

(Schöne gerichtete ©rjiehung beg

SßolfeS ermieö fid) einer hohen

©ntmidtung ber 33üb t)auerfunft

befonberg günftig. Dag Streben

nach Darftettung ber ©ötter in

bollenbeter Schönheit führte gu

einer ^bealifierung ber Dcatur»

formen unb §u einem allgemeinen Sdjönheitgibeal, bag fid)

in einer munberbolten Äörperbilbung unb bem „gried)ifd)en

profil" äugprägt, in melchem alterbingg mehr ©eift unb

Sinnlicfdeit, at§ Seelenregungen unb Stimmungen jum
Slugbrud lontmen. ?iuch ba, mo bie Sugenb ober bie ftarte

1
) Die SBefdjreibung bec für bie ©riechen fo rtndf)tigen Dheater»

bauten, ©tjmnafien, ißaläftren, ©tabien unb beg griectjifdien 2ßo()it»

haufeg bietet nur menig ftiliftifajeg ^ntereffe unb gehört in bag

®ebiet ber Stltertumglunbe unb 21rd)itefturgefd)icbte (f. SüJtaifcf)

unb ißohlhammer, ©riechifdje ülltertumgfunbe, Sammlung ©öfrf)en,

u. St. D. ipartmann, Die iöautuuft, 58b. I, Seidig 1910).

gig. 42. ®rie<f)ifc!)e Söüfte

(topf ber fftiobe).



38 13er Stil ber ©rtedim.

ältcmnlidfeit, bas garte 2Beiblid)e ober ba§ ©reifenalter bar*

guftellen finb, entfiedert ©fyarafterttipen otjne Qnbioibualific»

ruttg. 33emunbern§mert ift bie 2Iuffaffung be§ 2BefentIict)en

unb ber ftrenge ütuSfdftufj be§ bloß gufälligen; in biefer SBe*

gielfung fielen bie griedfifdfen 93ilbmerte bis fjeitte unerreicht

unb unübertroffen ba (gig. 36 unb 42).

2lud) in ber ißlaftif fönnen mir brei @f>od)en unterfdfei*

ben, bie febocf» mit benen ber 2lrd)ite!tur nid)t gufammen*

fallen, ba bie ©ntmidlung ber SSilbnerei hinter ber ber 35au*

fitnft um einige gafjrgetinte gurüdftet)t. ®ie erfte ©podje,
oon 776—449, ift gefenngeidjnet burd) bie SSübmerfe bon
2tgina, ber ^nfel fübmefttid) bon Sttfjen, auf ber fid) bie erfte

gried)ifd)e .funft entmidette. Qtt ber fteifen förf)ert)altuug,

ber )ßrofilftetlung ber g-üfje unb ber ,f)aartrad)t geigen fid) bie

ftarlen ©inflüffe ber alten orientalifcfjen funft. ©ie aufge*

riffenen Slugen, ba§ ftarre, faft abfdfredenb Höbe Sädjelrt im

©efid)t§au§brud unb bie übertriebene SJtuSMatur geben bie*

fern frütjeften, fogenannten „ard)aifd)en Stil" ber griedjt*

jd)en Paftif baS ©epräge. (2tf>oIlo bon £enea, SXcündjeu.)

©inen eminenten gortfdfritt ftetten bie ©iebelftatuen be§

2ltf)enetemf>el§ gu %ina bar (9Jcünd)eu), etma 500 b. ©t)r.,

bie in förf>ert)altung unb 2Jtu§Matur einen t)oben ©rab bon

ÜSoIIenbung erreichen. ®iefe unb bie Sßerte bon fßi)tt)ägö*

raS au§ Oitjegion, fomie bon $ött)ron (®i§!u§merfer) bilbert

ben Übergang gur .

gmeiten ©ftodje (449—323), ber SUütegeü, bie tut»

turgefd)id)tlid) burd) bn§ ^ertfleifdje Zeitalter djaralterifiert

ift, in metdjem gottbegnabete fünftler bie fjerrüdfften SBerfe

gur Ausführung bringen : )ßt)ibia§ (Athena )ßrömäd)o§,20m

t)od), auf ber AfropotiS bon Athen aufgeftettt; Athena ^ßar*

tl)enoS im Parthenon u. b. a.); ^oltiftet (®ort)ft)oro§,§era*

bilb gu ArgoS bon ©olbelfenbein, b. t). bie unbebedten för=

perteile bon ©tfenbein über einem polgernen fern, SBaffen,
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©chmucf unb ©emanbung oon ©olb); NlfämeneS urtb

Ngoräfrito§, ©d)üler be§ ^5t)ibta§, $aiönio§ (Nife bom
geugtempel ju 01t)mpia). — 5m erfien drittel be3 oierten

gahrt)unbert3 entmidett fid) eine eigene jüngere ©dfute, bie-

ficf) oon ber Nrdjiteftur unabhängig macht unb ihr §aupt=

augenmer! auf bie Sarfteltung ber in blütjenbfter gugenb ge»

badeten ©ötter ©ro§, Npollo u. bgl., überhaupt be§ Neijbol«

len, richtet. gfjre §auptbertreter finb: ©topa§ (Npotlo mit

ber Seiet, 2td)illeu§), ^rajtteleg Oon Ntpen (§erme§ mit

bem SionpfoStnaben, Niobegruppe, Nphrobite bon Ü'nibob),

Shfippo§ bon ©ifpon (NpojpontenoS, §eräfle§ftatuen, Nor»

trätbüften bon Nlepanbet b. @r.).

$n ber britten .©poche (323—146) mürbe burd) Nie*

janber b. ©r. unb feine Nachfolger bie itunft eifrig meiter*

gepflegt unb Sßerfe bon hoher Nollenbung gefcpaffen. Sie

midjtigfte Neuerung biefer Neriobe liegt in ber Neiiefbüb*
nerei burd) bie Schaffung plaftifdjer SSanbbelorationen mit

Ianbfd)aftlid)en £>intergrünben (NIejanberfatfophag, befon*

berS mertbolt burd) feine reiche, mohlert)altene hßo(pd)romie).

Sabutd), baß bie hellenifche Äultur auch auf onbern Neben,

nadh Ngppten unb ßleinafien, uerpflankt mürbe, berlor fie

jeboch allmählich ihre Neinheit unb ihren nationalen ©ha»

ratter. NpoboS, Pergamon unb ©pt)efo§ entmideln fich ju

bebeutenben Igeimftätten ber fpätgriecfjifctjen ft'unft. ©ine

befonbere Norliebe für bie Sarftellung be§ Nathettfdjeu,

ßeibenfdjaftlichen unb be§ ©chmerjeg, für Äoloffalftatuen, fo»

mie für ^orträtftatuen (bie pergamenifdjen Nilbmerfe, gar»

nefifeper ©tier, Saofoongntppe, Üoloj) bon NpoboS, über

30 m hod), in @t§ gegoffen, ©tanbbitb be§ ©ophofles) fenn*

jeichnet biefe leiste Neriobe ber griecpifchen Spiaftif.

Sie gtiechifdje Nlaterei tritt junäepft in ben Sienft ber

Nautunft. ‘Sie borifdjen Sempel erhalten urfprünglid) eine

marme, hellgelbe Sönuug; aufjerbem merben bie einjelnen
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©trufturglieber an ben ^afntälen unb ©ebälfen mit bett bie

tedjnifdjen gunftionen berfelben be§eidjnenben Ornamenten

in meift braunroter unb blauer garbe befonberS ^erborge*

hoben. SDlit bem SBorherrfcfjen be§ hlaftifdjen ^ßrinji^S ber

ionifdEjen unb forint£)ifd)en iöauweife tritt bie SMerei jurücf

unb mirb }u einer felbftänbigen ftunftübung. Seiber finb bon

berfelben nur fet)r menig Überrefte auf un§ gefommen, unb

bie borfjattbenen geboren nicht ju ben föunftleiftungen großen

©tit£, fo baff mir nur au§ ben bemalten Pafen (gig. 43 u. 44)

Kräder Amplvordv LeKythos
Oinoctyoä
ot?

8fiß. 43.

unb ben bon ben bellenifcben Shmftgefetsen beberrfcbten

SBattbmalereien auf italienifdfem Poben, inSbefonbere bon

pomhefi (f. ©. 59) un§ beftimmte SSorftellungen bietbon bi(=

ben fönnen. -Jtad) ben begeifterten ©dfitberungen ber griect)i*

fd)en ©cf)riftftetter mufi aber bie SPcalerei ber (üriedfen ihrer

ptafiif boilauf ebenbürtig gewefen fein. 2lfö bie bebeutenb*

ften Zünftler werben genannt: poltignotoS (um 460 b.(£hr.)

ber mehrere Prachtbauten in Stthen mit ©emälbett fchmüdte;

iMpoltoboroS, ber „©chattenmaler", ber bereits bie Sict)t*

wirlungen berüdfic£)tigte
;
geujiS (um 400), ber baS 9teig*

bolle unb bie Slnmut weiblicher (SrfMeinungen berberrlicf)te;
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ißarrfyaftoi, ber erfte Sarftetter bewegter ©emütijuftänbe,

unb 9t pell e§ (356—308 b. ©tjr.), ber tßorträtmater 9tlejan*

beri b. ©r., ber in 9tuffaffung unb Sedfnit ben ©ipfelpuntt

ber griedfifdfen iDMerei erreichte. 9tad) Wtejnnber b. @t.,

!ennäeict)nen bie ©emätbe bon $etraif'oi mit Silbern aui

bem täglichen Seben („er malte barbier» unb ©dfufter»

buben") bie ©tufe bei SSerfalli.

Sie SleinUinfte bleiben in ifjrer

©ntwidtung hinter ber fyotfen Sun ft

nidft gurücE. Sie ©riedfen üben

fdjon ben@emmen* unb@iem=
pelfdfnitt, unb jmar fotoot)! in

erhabenen formen (Sameen), ati

aud) bertieft (Fntaglien). ©inen

betbunbernimerten §öl)epun!t er»

reichen fie aber in ber ©efäffbitb»

nerei (Seramit), mit ber fie uni

nid)t nur burd) bie molflburdibadfte

Formgebung unb Drnamentation,

fonbern aud) burd) bie Feinheit unb

©dymtjeit ber geidfnung gerabeju

überrafdjen. $n F'3- 43 finb bie

toidjtigften Formen ber grtecfji»

f c£) e tt töafeu bargeftellt

:

a) 9lmpt)ora, ©efäfj für Öl, 3Bein u. bgt.,

b) Sr ater, SJttfdfgefäf;,

c) Urne, 9lfd)engefäfj,

d) tgpbria, Sßaffergefäfj,

e) Oinodfoe, Sanne für SBein ufm.,

f) SeEt)tt)o§, ©atbgefäf),

g) St)Ii£, Srinfgefäfj,

h) Santtjaroi, $rinffd)ate,
"

i) 3tl)t) ton, Srinltjorn.



42 X'et ®tü ber Siömer.

Sie 58et)anblung biefer IBafen läßt jtnei berfdiiebene Stil*

arten erlennen: ben fogenannten alten Stil (bi§ 450 b. ©pr.).

mit fdfwarzen giguren auf rntem Songrunbe, unb ben

fcbönenoberreidjenStil mit raten figürlichen Sarftellun*

gen auf gtängertb fchmarjem ©runbe ($ig. 44). Später treten

viocf) anbere Farben, namentlich toeifj unb hellgelb hinzu, fo»

mie Überlabungen mit reichen S3lumengewinben. Sin biefen

machen fict) guleftf frembe ©inflüffe bemertbar. Sie führen

Zu einem neuen Stil, ber feine höchfte SSlüte jur $eit ber

Stömerherrfchaft geigt.

5. Set «Stil ber IRötner.

fjaft gleichzeitig mit ben erften Anfängen ber griecf)ifc±ieu

ftunft auf bem äujjerften Süboften ©uropa§ entwidelte fid)

auf ber mittleren §albiufel be§ europaifcpen Süben§, im
Sanbe ber Siömer, ba§ in ber Sage, bem .flima unb ber

ganzen Statur fa manche Sthnlicpteiten mit ©riecfjenlanb auf»

weift, eine eigentümliche SSaumeife, welche für bie Slrdpteftur

ber Stömer ebenfo bebeutfam würbe, wie bie ardfaifche tunfi

für bie ber Hellenen. ©§ ift ba§ bie Shmfi ber alten @tru§»
ter. Sie waren in grauer SSorzeit in ©trurien eingewanbert,

in feneit weiten Sänberfireden zwifd)en ben Slpenninen, bem
35iöer unb bem Sigurifdjen SOteer, bon benen ba§ heutige

So§tana noch einen großen Seil barftellt. Schon bei beginn

be$> lebten gaprtaufenbg bor ©priftuS bilbeten fie nach $er»

fcpmelzung mit ber angeftammten SSeböHerung einen eigenen

Staat, ber um bie ,Qeit ber ©rünbung 9totn§ unb ber erften

römifcpen Könige zu feiner pödjften SJtacptentfaltung ge»

langte. SDtit bem Slnfang be§ 5. gaprfyunbertS b. ©hr. be*

gannen ihre horten Kämpfe mit ben Stömern, in benen fie

fchliefflid) nach leweren Stieberlagen böllig aufgingen. So
oerfd)wanben bie alten ©trusfer faft fpurlos aiw ber Sßeltge»



®etDö[bebau. 43

fdfidite, ttjre tedtjnifctjen ©mmgenfcfjaften, mit berten ftc ficfi

einen bleibenden ®enfftein in ber ©efdjidjte ber föaufunft er«

worben Ratten, ben Römern überlaffenb.

®ie ©ebeututtg ber etruSfifdfen ftimft liegt nicfjt etwa in

ber SluSbilbung eine» bestimmten gormenfreifeS ober eigen«

artiger 33autt)f>en, bie Später oorbilölicf) geworben mären, gn
ben jtempelbauten, ber SBilbnerei, Malerei unb ber gangen

fleinfunft mad)t fiel) unter ber ©inwirfung ber Steuerungen

gu ben altgriedjifcfjen Kolonien in Sigilien unb Sübitalien

eine feljr früfje Übertragung ber gried)ifd)«ard)aifd)en Äunft

bemerfbar, unb in ben großen ©rab«

bauten, teils gelfengräbern, teils

freiftef)enben fegeiförmigen bauten,

§eigt fid) fo mandfe auffallenbe Über«

einfümmung mit ben Sluffaffungeit

unb büfteren fMigionSborftellungeit

ber orientalifdjen SSölfer, bie burd) bie

fßlfönigier bermittelt mürben, meiere

auf ifyren fpanbelsfdjiffen bie morgen«

länbifcben funftprobufte fdjoit feit gig.45.

bem 11. Sal,Rimbert ö. &,i. in bie
Wen auä ®oltma

reichen etruSfifdjen Süftenftäbte einfüßrten. Stuf feinem biefer

©ebiete fjaben febod) bie ©truSfer eine befonberS t)oi)e Stufe

erreicht, fjljre Starte liegt oielmeljr in ben großartigen 2luS«

füfjrungen für bie $wede beS gemeinfamen dcutsenS, ben

bauten für bie glußregelungen, ©ntwäfferungen, ft'anal« itub

Sörüdenbauten, fomie im Stabte« unb SSotjnfjausbau 1
).

Stefonbere ftilgefd)id)tlid)e Stebeutung gewinnt bie etrusfifdje

Steufunft burd) i^ren ©ewölbebau. SBenn aud) bie Sbee

für bie §erftellung üon Überbedungen burd) Slnmenbung öon

1
) Über ben etruSfifdjen Stabte« unb dßü£)n£)aus6au fomie

über ihre ©rabbenfmäler f. £). öartmann, ®ie Steitliinft.SSb. I,

Seidig 1910.
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Äeilfteinen fd)on bet ben %^tern, Slffhrertt unb ©riechen

gefunben mtrb, fo mären bie ©trüber bod) bie erften, bie il)r

nicht nur ein SJcoment eigentümlicher öfthetifcher (Entmidlung

abgemoraten haben, fonbern fie aucf) gleidjgeitig burd) gtofj»

artige unb iüljne bauten in ber ^raji§ bermirflidjt haben.
s21n ben mict)tigften ®enfmälern beg frühen etruglifdfen @e*
mölbebaueg, ber Porta dell’ Arco, einem uralten ÜEore bon
Sßolterra (gig. 45), bem £tuellt)au§ in Sdigfulum unb
namentlich am fogenannten 93ogen be§ 2luguftu.g unb ber

Porta Marzia in ißerugia geigt fid) ba§ 33ogenmotib in einer

oöllig neuen, betoratiüen SSermertung unb in einer trefflid)

burd)gebilbeten $ed)nif,

bie lange (Erfahrungen

boraugfelgt
1
).

2)ie Ütömer, beren

9teid) au§ fleinen, an ben

©rengfmntten gmifdfen ben

etrugfifd)en,Iatimfd)en unb

fabinifdjen SSöllerfdEjafteii

entftanbenen Anfängen fid)

allmählich gu einem Staate

entmidelte, ber beinahe bie gefamte SMturmelt beg lUlter=

tum§ umfaßte, Ratten bet ihrem faft nur auf (Eroberung

unb Staatenbilbung gerichteten Sinne unb ber bunten

iDtannigfaltigfeit ber bon ihnen gufammengefchmeifjten

Stämme jene SSorbebingungen einer gemeittfamen unb tie=

fen lünftlerifd)en (Empfinbung nid)t gemimten lönnen, aug

ber eine nationale unb eigentümliche gormenfftradje geboren

mirb. Jätern bor allem ben praltifdfen üftuigen, ben (Ermerb

unb 95efi| beredjnenben SSerftanb entfprad) bie S3aumeife ber

(Etrugler in hohem SJtafje. So finben mir auch fie iu ber

erften geit tjauptfächlicf) mit bett bauten bon Strafen,
x
)
Über ben Sempelbau ber (£ttu§ler bgt. 46.
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©rüden, ©iabuften, SBafferleitungen ($ig. 46), Heftungen

unb 2mren befd)äftigt, bie butd) ihre gebiegene 2Iu3füf)rung

in nur eorjüglidjem SJfaterial ben ©türmen bon ^at)rtaufen=

ben trogen, unb beren gemaltige Überrefte mir heute nod) bev

munbern. (Srft al§ gegen bie SOlitte be§ 2. !gahrhunbertg

0. gbr. mit ber 9J?ad)t be§ @taate§ aud) ber dieiditum in um

$ig. 47. 8tömifd)er Stempel gu Hintes.

geahnter SSeife ju madjfen beginnt, tritt ba§ ©ebürfni§ t>er*

bor, bem gefteigerten Su£u§ ein !ünftteri)d)e3 ©epräge ju

geben. Unb nunmehr übernehmen fie, mie fie einftens bie

fünft ber ©tru3ler in ihren ®ienft geftellt hatten, bie ber

unterjochten ©ried)en unb mit ihr bie ganje hellenifche 9teli*

gion, bie jjeboc£) nidE)t in berfeiben Sßeije ihre ganje 2luffaffung

burdjbringt, mie bbrt. S)ie Semmel merben nicht bbn ber

9?atien errichtet, jonbern bon einzelnen (Sirofeen, unb jmar
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meljr gum ffmed ber SelbftberWerrlidjung, bentt als Ebenbilb

uttb SßoWnung ber ©ötter. ®ie au§ ber ernfttjaften äßürbe

unb ber bis aufs i)öd)fte geweigerten ®unftüerei)rung ber ©rie»

d)en geroorgegangene llaffifdfe gormenreinWeit erleibet ba»

Wer in ber römifd)en 2Ird)iteftur fo mandje 93eeintmd)tiguug

burd) Slbänberungen unb beforatibe $utaten, in benen fid)

üor allem öa§ energifdje Streben nad) mögIicE)ft mirlungS»

boller Entfaltung äußeren ©langes unb blenbenber lßrad)t gu

erfennen gibt. $ur 23etrad)tung ber ftiliftifd) tuicbttgften Um»
geftaltungen beginnen mir mit bem

Semf)elbau. tiefer letynt fid) in ber

erften $eit an bie etruSfifdfe ©runb»
form an, bei meld)er über einem Wotjen

quabratifdfen Unterbau eine bie borbere

QäIfte eimteljmenbe SäuIenWalle mit ©e»

fimS unb ©iebel fid) ergebt, Winter ber um
ter bem gleichen SDadfe bie in brei Sd)iffe

geteilte, bott Litauern umfdfloffene gelle

liegt, jebe einzelne mit einem Eingang bon

born. SDiefe Anlage geigt infofern eine er»

Weblidfe 2lbmeid)ung bon ber gried)ifd)en,

als nur an ber SBorberfeite ein £ref>f)enaufgang errietet

mirb, ber an ben Seiten burd) dauern bon ber §öWe beS

Unterbaues, bie Srepftenmangen, abgefd)loffen mirb (gig. 47)

(^entfiel bei: Sonlorbia, beS 23efpafian, ber ®ioS!uren u. a.

auf bem gorum dtomanum in dtom, gig. 61). 33iSmeilen

erWalten bieEellamauern eine burd) §albfäulen belebte ©lie»

berung, fo baff ber !£emf>el als ißfeubof)eribteroS erfd)eint

(Tempel ber Fortuna virilis in 9tom, beS Eöfar gu StirneS,

gig. 47). (geeiter merben l)auf>tfäd)lid) bie mirfungSboIteren

gried)ifd)en ffßerifoteral» unb ®i|)teraltemwel borbilb»

lid) (Semmel bei fapitolinifdten -gufnter unb ®o:pWeltemf>eI

ber ißenuS unb 3toma gu 9tom). ®ie bebeutfamfte gort*

S'iö. 48.

(Srunbrifj be§ 9Sefta=

tem£>el§ gu Xtboli.
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entwidlung erhalten bie 9{unbtempel, meift alb $eripte*

raltempel angelegt, mit befonberem Treppenaufgang bor bem
portal (Stempel ber SSefta ju 9tom unb ju Tiboli) (gig. 48).

$ie gormen ber ein=
, /

getiten «auglieber geigen

unb au§ ben oben er* ^
mahnten ©rilnben nicfjt YlLiLiLlUJl

|

^ULjTJjLiUa

bab ftrenge 33ilbungbge=

fets ber Seltenen; man
fudjt bie griedjifdfen gor*

men t>auptfäc£)ltcf> reidfer

aub§ugeftalten, mobei bie

9tüdfid)t auf bie folgend)*

tige Sntmidlung unb äf*

t^etifc^e SMlfommenpeit

im (Sinne ber griedpfdfen

siunft nidjt immer im

2(uge bemalten toirb.

SDie römifcf)*bo=

rifdje, fogenannte tob*

fanifdfe Drbnung er*

t)ält einen meiftenb un*

fannelierten (Säulen*

fd)aft, ber aber in ber

IRegel auf einer alb qua*

bratifdje Sßlintpe mit

Torub (9üngmulft) unb

Sßlättdjen gebilbeten fog.

etrubfifdjen S8afi§ rupt (gig. 49). (Sin feineb, auf bem ?tb*

lauf beb ©äulenfdfafteb liegenbeb 9iunbftäbd)en (Astragalus)

bilbet ben Übergang jum Säulenpalb, ber oft mit SRofetten

öergiert wirb. Stab Kapital tjat einen niebrigen, im Viertel*

treib profilierten unb oft alb plaftifdjen ©ierftab bepanbelten

$ig. 49. 3ftömifd£)*bortfdE)e (toSfaniftfie)

örbnung auä 5Uüatto.
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ttcpinuS imb einen mit einem Dbergliebcpen (SarnieS mit

ißlättcpen) profitierten SlbaluS. ®a§ ©ebätl felbft ift toenig

üeränbert: ®er Slrtpitrab wirb im allgemeinen niebriger ge»

galten al§ ber gried)ifcp=botifcpe. Qm Qrie§ toerben nicpt mie

bei ben ©riecpen bie äufferften SEriglpppen an bie @de geriidt,

fonbern man fetste fie bei gleicpem ©äulenabftanb über bie

iDiittelacpfen ber ©dfäulen, fo baff eine palbe ßdmetope ent»

ftept. ®ie ÜD'tetopen werben mit Stofetten, ©cpäbein oon

Dpfertieren unb (Emblemen plaftifd) berjiert. Im ©eifon

falten bie SJlutuli meiftenS weg; bagegen Wirb oft ein $apn»

fdjnitt eingefügt. Sin ber ©ima weid)t ba§ wellenförmige

ißrofil ber tgwplfeple (bgt. Qig. 49).

f$ig. 50. fHömifc^=iortifcf)e§ Kapital $ig. 51.

(Korber* unb ©ettencmfidjt). 9Wmifdj=forintIjifcl)e SBctf-iS.

Sin ber römifcp»ionif(pen£)rbnungbemerlen wir nur

infofern eine Slbweicpung bon ber gried)ifd)»ionifd)en, at§ im

Kapital ba§ SSolutenpoIfter eine wagrecpte Unterfante erhält

an ©teile ber griecpifcpen ©infenfung ($ig. 50). Sin bem an

unb für fiep fepon reieper gegtieberten ©ebäll gelangen ißerl»,

©ier», S3Iatt» unb ^»ergftäbe ju au§giebiger SSerwenbung.

5Die römifcp»!orintpifdpe Drbnung Wirb bei ber

ißracptliebe ber tRömer am meiften auggebitbet unb mitdßor»

liebe berwenbet. Sll§ ©aulenbafis lommt bie attifepe Qorm
am päufigften bor; baneben finbet fiep aber audp eine eigene,

ber afiatifcp»ionifcpen nad)gebitbete Qorm, bie wir in Qig. 51

wiebergeben. Stile ©lieber finb reidj, oft überreict) oer§iert.
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gig. 52. 3lömifc^=forintf). Kapital. Öig.53. ®om.pofit=®a*)itäl.

S>er Säulenfdjaft ift fanneliert tote ber ionifdfe; im untern

drittel finb nid)t feiten Heine 8tunbftäbd)en in bie ftannelüren

eingefügt. Dft beginnen bie ßannelüren erft auf
1
/3 ber §öt)e

be§ ©cbafted, mäptenb ba§ untere drittel glatt bleibt ober

plaftifdfen ornamentalen (Sdfmucf ertjält, eine gortn, bie bei

ben Sanbelabern bie reid)fte 2Iu§bilbung erfährt (gtg. 71).

S>a§ Kapital ioirb in §um Seil fein empfundener SBeife fort»

gebilbet: 2lu§ jtnei SJteipen bon je ad)t Slfantlfudblättern load)»

fen acf)t SBIumenleldje, toeldfen je jtoei fräftige Spanten ent»

fpringen, bon benen fid) bie feitlidjen ju (Sdboluten, bie mitt»

leren 51t Heineren SSoIuten bereinigen; fie tragen ben 2Ibafu§,

ber mit einer fräftigen §of)IIet)Ie unb Dberglieb profiliert

unb über ben mittleren SSoInten mit fe einem SSIumenleld)

ober einer 3tofette berjiert

ift (gig. 52). 2ln ben einjel»

nen S!anÜ)UdbIättern fällt

und bie bon bem griedjifdfen

23lattfd)nitt abloeidjenbe ge»

lappte SSilbung unb löffei»

artige 2lu§runbung auf (gig.

54). 2Im21r<f)itrab fudjte man
#artmann

,

©ttffinibe 4

$ig. 54. $Römifcf)e§ 9l!ant^u§blatt öoit

ben ^apttälen ber SBorljalle b. <Bantf)eon.
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bie untere, gmifdfen ben Äafutäleh freiliegenl^fgläcbe eben®

falls gu beleben babutd), baff. man eine öertiefte Füllung

gtnifc£»en fßrofilftäben anorbnete unb fie mit plaftifcben 23er®

gierungen fcbmücfte. SDergrieS mirb aufs reidffte mit figür®

liebem unb ornamentalem ©djmudmer! auSgefiattet. ©ine

neuartige SBeiterentroicflung erhält ba§ römifd)®fotin®

tt»ifc£)e 5branggefim§:

£>ie ftarf auSlabenbe

fßlatte rul)t auf einer

burcl)laufenben dteilje

liegenber fonfolen,
bie äufferft elegant als

hoppelte SSolute ge®

formt unb mit Statt®

merf unb frönenbem

ißrofilftäbdjen ge®

fdjmücftfinb. ®ie glatte

felbft mirb an itjrer Un®

terflädfe in ben gmifdfen

ben fonfolen liegenden

gelbern burdf Vertiefte

faffetten reicher aus®

geftattet. 3)urd) bie

Äonfolenreibe, unter

meldjer oft nod) ein

gabnfdpütt Ijinläuft, mirb baS ben Sau frönenbe §aupt®

gefimS gu äufferft mirlungSüoIler ißracljt gefteigert (gig. 55).

©inen meniger glüdlidjen ©ebanfen batten bie 9tömer bei

Sermenbung beS in gig. 53 bargeftellten fog. Sfompofit®

lapitälS, baS aus ber forintbifeben unb ionifeben gorm gu®

fammengefetst fdfeint unb in ber unorganifeben 23erbinbung

baS lebiglidf auf©ntfaltung äußeren ©langes berechnete @tre®

ben ber römifdben Saumeiftcr in ber SUaifergeit febr fpredfenb

^iö. 55. ^ömif^fortnt^. ^onfolengejimS

($lnfid)t mit ©runbrii).
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jum 5ln§brud bringt. Sarin liegt and) eine ©rttänmg für bie

auffctllenbe SßeräierungSfudit, bie an alten 33augtiebern, bon

ber $tintt)e beS (Säulenfußes bis jur oberften Saute beS

SranggefimfeS, jutage tritt. Sie bei ben ©riecfjen fo fein ab^

gemogenen, in runben ober wellenförmigen Profiten geßal»

tenen Strufturteite ber Säulen unb ©efimfe werben nicf)t

nur unbertfättniSmäßig bergrößert, fonbern artet) mit einem

ornamentalen Scßmudwerf überlaben, an bem itjre tecfjuifdie

gunttion faft nietjt met)r ju ertennen ift.

8 *0 . 56 . Xrium^fjbogen bei ftonftautin in fRom.

git biefem allgemeinen gurüdbrärtgen beS fonftruftiben

ißringifiS bertiert bie Säule an itjrer urfßrüttglicfjen S8e»

beutung unb finit immer metfr ju einem rein betoratiben

Element tjerab. Sie wirb als SBanbfäute entweber gang

ober als tpalb* ober Sreibiertelfäute gut SBetebung ber äftauer»

flächen bor biefe geftettt unb erhält bann ein fßoftament, ben

jogenannten Säutenftuf)! (Sßiebeftäl), ber für fict) wieber

mit Södel unb Sedfüatte berfeßen ift (bgt. gig. 56). SaS (Me*

4 *
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MI! läuft bann als» ©efinr§ in ber Sßanb fort unb erfjält über

bem Äapitäl einen 33brfprung üon ber Sreite unb 2Iu§Iabung

be§ Säulenfcpafteg, unb um biefen Sorfprung merben bann
bie ©efimfe recptminfelig perumgefüprt, b. p. berfröpft.

Sie ftarfen @efim§ber!röpfungen macpen eine Sluflöfung be§

aufftrebenben SDtotibg ber ©aulen notmenbig, unb fo errief)»

tete man über bem ©ebält auf ben Sertröpfungen niebere

ißoftamente ober Pfeiler (üon eima 1
/3 ©efdfbfjpöpe) unb ber«

banb biefelben burep einen mit feinen ©efimfen geglieberten

unb mit ornamentalem unb figürlichem Scpmud berfepenen

SSanbaufbau, moburep bie Slttita entftanb (%i%- 56).

Sei biefer auf lebhafte gIäcE)engIieberung abgielenben

arc£)iteftonifd£)en Sluggeftaitung mar e§ napeliegenb, an Stelle

ber SSanbfäuIen ober in Serbittbung mit biefen and) SSanb»

Pfeiler ober ißilafter gu üermenben. Siefe paben bie

gleiche Fufj» unb fapitälbilbung mie bie Säulen ber guge»

porigen Drbnung unb einen unberjüngten Scpaft, beffen

aSorberflädbje mit fieben ftannelüren auf bie gange £>öpe ober

auf bie oberen 2
J3 berfepen ift ober auep ein bon .ftarnies«

ftäben umrapmteg bertiefteggnnenfelb erpältmit entfpreepen»

ben FüIIunggürnamenten (bgl gig. 158).

Sie römifepe Slugbitbung ber Slrcpitrabbeden unter»

fepeibet fid) niept mefentlicp bon ber grieepifepen; auep bie

©iebelbilbungen unb Sacpeinbedungen finb, abge»

fepen bon ber burd) bas meniger milbe ftlitua gebotenen,

etmas fteileren Sacpneigung, im großen gangen bie gleicpen

mie bort.

Set ©emötbebau. Slug bem bisher ©ntmidelten fepen

mir, baj) bie ÜUmter in iprer ardpite!tonifd)en Formgebung
in üölliger SIbpängigleit bon ben ©riedjen geblieben finb.

SInberg berpält eg fiep mit ber fonftruftiüen Seite ber Sau»

tauft. £ier paben fie burcp Slitfnapme eineg neuen 2Ird)itet«

turelementg, bet bon ben ©trugfern fepon geübten <perftellung
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etne3 fiel; frettragenbert 93ogen§

auS Seilfieinen, bie 33aulunft

auf baS bebeutfamfte bereichert.

Sarin, baß fie biefeS hochwichtige

©lement ju einem hohen ©rab

tünftlerifcher Surcßbilbung ge*

führt haben, liegt ber (Schwer*

punftber römifchen Äunft. $8on

weite 9täumeburch©inwölbung $u überbeefen, währenb man
bi§her in ber raumbilbenben Sätigteit meiftenS auf bie engen,

oon ber geringen Tragfähigkeit ber' Steinballen gezogenen

©renjen befäfränlt war. Sie 2lrd)iteltur bertiert baburch ihre

bisherige ©infeitigfeit, eine haußtfächlich formale ffiunft ju

fein; fie tritt in ben Sienft beS $raftif<f)en unb 9tü|Iic£)en unb

oerwirflicht mit ben neuen Hilfsmitteln bie großartigen ®e*

banlen ber3?önter in einer Sßeife, bie heute noch unfere höchfie

SSewunberung erregt. gunädhft Werben bie einen liegenbeu

nun an War man in ber Sage,

gtg. 58, Onerfdjnttt öorrt ^antljeon in Sftont,
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§ig. 59. $affabenftücf bom
XI)eater be§ 9ttarcellu§ in 9lom.

§atbgi)linber barfteltenben $on»
nengemötbe bermenbet gur

Überspannung weiter Staunte mit

redjtedigem ©runbrif). ®a, mo
grnei gletcf) breite Staunte, g. 93.

©änge, recbtminfetig fid) freugen,

burd)bringen fid) aud) bie Sott»

rtengemölbe in gmei fid) biagonat

freugenben fogenannten ©rat»

tinien. CDaburd) entfielt nun ba§

freuggemötbe, metd)e§ feinen

gangen 3)rud auf bie hier @d»

fünfte überträgt, bie burd) traf*

tige Pfeiler unterftütü tuerben,

mäfjreub ber gange übrige Staum

offen bleiben fann. ®a§ freug»

gemötbe bilbet atfo eine fet)r ge»

eignete Überbedung für quabra»

tifd)e Stäume ($ig. 57). ÜPtan

begnügte fid) febod) nid)t mit

biefen ©emötbeformen, fonbern

führte halb nod) eine neue ein,

ba§ fuppetgemötbe, metd)e§

fid) in ber ftform einer halben

fuget über einem frei§runben

Unterbau ergebt unb oft in ge»

maltigen SDimenfionen au§gefüt)rt mürbe (bie fuppet be§
s$antheon§ in Storn. tjat einen tidften ®urd)meffer bon

43,5 m). ®ie ©emötbe mürben auf Iräftigen 9ßibertag§»

mauern in leichtem iPtaterial (Riegel ober Suffftein) au§»

geführt unb erhielten auf ber $nnenflöd)e einen in @tud

hergeftettten
, äufferft mirtuug§oo’tten f affettenfcfpnucf

m- 58 u. 62).



fttg. 60 * gaffabenMtent norn föoloffeum in Dfatn.



Tempel begjapit. Jupiter

Tempel ber SUosturert SBafilifa $ulia Tempel

f^tg. 61. SHefonftruftton be§ $ormtt



^SSefpctficm Stempel ber Sriumphboflen be§
tfhmforbta <5eptitmu§ ©et)eru§

lanum. (9^aö) .Säger, 2öeltgeftf)tc£)te0

S3aftli£a

tmilia



$tg.

62.

gwtenbeforation

rtmt

ben

Spermen

be§

(Earacalla

in

SRom.

(tRefonftruftion

nact)

5Xbel

SSlouet.)
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®a§ römtfdje SBaujt)ftent. 2tu§ ber Serbinbung be§
@emötbebaue§ mit bem fyeHenifdfen gormenfreig
entmicfelte fidf nun ba§ neue Sauftiftem ber 0tömer, ba§ jur

©runbtage mürbe für bie gefamte 2tr<f)iteftur ber golgejeit .

'

®ie ©erfte[(tmg fefter, mit bem ganjen Säumer! gufammen*

$ig. 63. ^imenbeforation toom jBcmtf)eort gu 9icm.

fyängenber SDecte rt geftattete bie Sluffüfyrung me^rftörfi-

ger ©ebäube (gig. 59 u. 60). ®ie Körner haben bon biefer

SRbglid)!eit ausgiebigen ©ebraud) gemacht. ©ie bemirften

eine äußere Einteilung ber ©efctjoffe burd) ©todgefimfe unb
bermenbeten bann bie brei ©äulenorbnungen iljrem Eljaraf*

ter entfbredjenb übereinanber: im untern ©todmerf bie

feptijdje, irn jmeiten bie ipnifdje unb im britten bie form-
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tl)ifcf)e. SBar ein bierteö ©todmerf tmrßanben (gig. 60), fo er»

tlielt btefe§ bie Iorintt»ifd£)e fßilafterorbnung. Siefe 2lufein»

anberfolge ift ju einer bleibenben Siegel gemorben.

Smrd) bie ißilafter unb (Säulen nnb bereit ©efimfe mürben
bie Slußeuflädjen in gelber eingeteilt, in benen bie Öffnungen

für bie Suren unb genfter fid) faft beliebig burdjbredjen

ließen. Senn man mar turn nun an aud) für bie ÜDiauer»

Öffnungen an feine befiimmten Slbmeffungen mefjr gebun»

ben; man übermölbte fie unb umrahmte bie Siunbung mit

$iG. 64. S8rucf)ftüd eirte§ römifdjen §riefe§ au§ Marmor.

einem im )palbfrei§ gebogenen ülrdfitrab, ber fo §ur 2Ird)i»

üolte mürbe, bie meift auf einem burdftaufenben Särnftf er»

gefimö auffitjt (gig.56). Siefer 8tunbbogenfd)luß ift für bie

Sür» unb genfteröffnungen bie im römifdjen (Stil gebräud)»

lidjfte gorm; feiten merben fie mit magredjtem ©turj über»

bedt unb bann ftet§ nad) bem SSorbilb ber griedjifdjen Sem»
peltüren

(f.
b.) umratjmt

Sie Snnenbeforationen geigen im allgemeinen in ben

SBanbglieberungen eine in SDtarmor ober (Stud auögefüßrte

Übertragung ber äußeren ftrdjitefturformen, an ben guß»
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böben SDtofaifen unb an ben 'Steden JEaffetten- ober gelber-

teilungen mit ornamentalen ober figürlichen Zarftellungen

in ©tue! ($ig. 58, 62 u. 63).

Ornament tritt afö Serjierung

ber Sauglieber bei ben Stömern biel mehr

in ben Sorbergrunb, afö bei ben ©rieten.

®a§ am t)äufigften bermenbete äftotib ift

ba§ 3Ifanthu3blatt, ba3 febod) in feinen

formen bebentenb boller unb üppiger

bepanbelt toirb unb in ber Häufung, unb

SBieberpoIung ber fortlaufenben 9Ser-

fcplingungen oft ermübenb mirft (gig. 64).

9ludE) ©icpenlaub, Sorbeerblätter, ©feit,

SSeinlaub, Halmen, ^inienjapfen u. bgl.

merben bermenbet unb treten in Serbin*

bang mit Slumengetoinben, bie an ben

JMtbauten oft jttnfdjen Stinberfcpabeln

aufgehängt merben. ben 2Banb- unb

$rie§fütlungen entftept ein fepr eigene

artige^ Ornament, bie @rote§fe, gebit-

bet au3 einer launigen unb ppantaftifcpeu

Serbinbung bon SKenfdpen* unb Zierfor-

men mit Statt* unb 3tan!emuer!, Zro-

ppäen, Sanbelaber-, Safen*, Sampenfor-

men u. bgl. in allen benlbaren ÜDIotibeu 1
)

(Sifr 66).

Zie bon ben ©riechen fäbou geübte

äRofaiftecpni! rnirb bon ben Kornern ^ ^
ju pöcpfter Sollenbung gebracht; nicpt nur g-ne§ mtl’iompcii.

x
) Zen tarnen „©rötesten" haben’ biefe Söanbmalereien bon

bereit gunbort, ben (Grotten, erhalten, in benen ntan fie bet ben
Ausgrabungen ber ZituSthermen in Dtom im 16. Qahrhunbert bor*

fanb. Raffael unb feine <5cpülcr mären bon bereu griffe unb
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geometrifdje ©tufter, foubern aud) bollftänbige Ornamente
mit Sölumen- unb Zierformen, ja fogar SDtenfdjen- unb ©öt*
tergeftalten unb gange ©ernälbe tourben in berfcfjieben*

farbigen ©teindien in gementgufj gufammengefe|t unb
für SSöben, SBänbe unb ©etoölbe bermenbet.

2>ie Paftif bleibt bei

ber roieberf)olt angebeute*

ten SSeranlagung ber fRö*

mer nod) biel au§geff>rod}e*

tier, aß bie ardjiteftonifdje

Formgebung, in einem

2lbt)ängig!eit§bert)altni§ ju

ben ©rieten. Za ilfr aber

bei ber fßrun!fud)t unb bem
burd) ben berfeinerten

jßebenSgemtfj gefteigerten

Sujnß bie mannigfaltigften

Aufträge guteil toerben, fo

erlebt bie gried)ifdje ft'unft

in fRom eine fRadfblüte,

au§ ber Sßerf'e bon tounber*

barer SSoIlenbung Ijerbor»

getjen, bie jebod) ftiliftifdj

infofern eine allmätflidfe

2lbmeid)ung bon ber fyelle*

nifcfjen 2luffaffung bet-

raten, aß an ©teile ber abfolut fdjönfyeißbollen Formboll-

enbung ein beabficfitigter, oft überrafdjenber föffeft getreten

ift. (Zer Fßtnefijdje |>eralle§ bon ©ityfon, ber gluffgott 9?il

im SBatifan, bie roffebanbigenben Züßfuren bon ©tonte ©a*

fReig fo entjücft, baff fie biefelben in ben Soggien be? SSatifan?

nacbbilbeten. @eit biefer $eit ift bie @rote?fe ein fet>r beliebte?

SPJotio in ber gefamten neueren ©rnatnentif.

$ig. 66. ©tahte be§ SluguftuS.
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ballo gu 9tom, bie fdplafenbe Striabne im 2$atifan, ein 2ßer!

oon poper Stnmut.)

©ine neue, gang auf römifcper 2luffaffung berupenbe 9tidp»

tung erhält bie ißlafti! auf betn ©ebiete ber fßorträtbilb»

nerei, bie in ben Statuen be§ 2lntinou§ im Sßatifan, ber

2Igrippina ju Neapel, ber fogenannten ißubicitia im Sßatifan,

ber SDfarmorftatue be§ StuguftuS (gig. 66) unb bieten Slaifer*

büßen, oft unter SSertoenbung berfcpiebenfarbiger Steine,

ganj ^erborragenbeS teiftet (gig. 67).

2tucp ber piftorifcpen Tarftettung mirb Oon ben 3tö»

mern ein ergiebiges .gelb jugetoiefen gur SSerperrticpung ber

friegerifcpen Trtumppe ber gmperato»

ren an ben Triumphbogen unb ©pren»

faulen (beS Trafan unb bei SJiarcuS

2turetiu§). Stilein bie Aufnahme biefeS

reatiftifcpen gugeS, ber nacp möglicpft ge»

treuer SBiebergabe berSBirtticpfeit ftrebt,

bebeutet für bie römifd)e tßtaftif ben S5e»

ginn be§ Setebergangs; in bergiguren»

päufung, ber gar ju ftarten Slbftufung

ber ÜDtobettierung unb Sßertiefitng beS

tpintergrunbeS tritt ber SRanget einer ebleren gbeatität

immer mehr hertoor. Stucp bie Tecpnit mirb immer fd)ted)ter.

@o finft bie römtfdfe Söitbnerei fd)nett abmärtS, unb jur

$eit be§ SfaiferS TpeobofiuS I. (©nbe beS 4. gaprpunbertS

n. ©pr.) ifi ße fluf ber Stufe einer üöltigeu, paribtoerfS*

muffigen SSertotlberung angelommen.

$ie 'JDtaterci geigt un§ gang benfelben ©ntmidlungSgang

au§ ber griechifcfjen Üfrtnft toie bie Sßlaftif. ©ie erreicht in ber-

beforatiuen Söanbmalerei .eine befonbere SDfeifterfdjjaft, bon

ber un§ in ben im gapre 79 tt. ©pr. Oerfchütteten ©täbten

Pompeji uttb iperfulaneum entjüdenbe SBeifpiele erpaü

tett fitib. §ier patte ber pracptliebenbe römiftpe @eift einen

gifl. 67.

Söüfte be§ ®alba.
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malerifdjen BIrdjitetturftil gefcfjaffett (%xq. 68), burd) melden
bie SSänbe in ein belebtet ©|?ieX f>erf.peftmifd)er unb oft pfjan»

taftifdjer ©d)einard)iteftur aufgelöft finb, mit lanbfd)aftlid)en

ober figürlichen Somfmfitionen im Sftittelfelb (gig. 69), in

äufferfi farbenfroher 33ehanb=

tung unb einer Drnamentif,

bie, jmifdjen ber griedjifdfen

unb römifdjen ftet)enb, mit bem
jierlidjen, üon Ü(fanti)itsblät=

tern gefcfymüdten Stanfenmert

am meiften üorbilblicf) mürbe

für bie italienifcfje Stenaiffance

(Sfifl- 66).

Sie meiften SBaubmalereien

mürben al fresco au§gefüf)rt,

b. i. burd) Auftrag üon Sßaffer»

färben auf ben nod) naffen

Stalfbemurf. Sabei bringen bie

garben in ben 23etfm| ein,

metdjem Umftanbe bie groffe

grifdfe unb ®auert)aftigfeit

ber ©emätbe §u üerbanfen ifi.

3n ben Sdeittfünftett bes-

tätigt fid) ber ebenfo fjraltifdje

mie prunfiiebenbe ©inn ber

Körner in ber glüdlid)ften

SBeife; it>re ©eräte für ben tag-

Iid)en ©ebrauct), namentlich bie

SJronjegegenftänbe mie fanbetaber, Samten, Sreifüffe

(©tänber für feffel, Dhfergefäfje u. bgt.), ®od)=, ©fj* unb

£rinfgefd)irre jeigen burd)meg eine fein abgemogene, eble

©eftaltung, melche bie f>raftifd)e SSermenbbarfeit in feiner

5®eife beeinträchtigt (%\q. 70 unb 71). 2lud) ber ©ent men-

$tQ. G8. Söaubmalerei au§ Pompeji.
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fdßnitt (Dem Keinen

93ilbmerten in ©bei*

fteinen) erfreut fieß

eifrigfter pflege. SDie

jierlicßen £etra*

fottafigüreßen unb

großen SBafen au§

. Üllabafter, Sttarmor,

©ranit unb ißotßßßt

mit bem reichen figür*

liefen IRelieffcßmud

erfeßeinen un§ afö

felbftänbige Sunft*

roerte, beren gormen*

fcßönßeit un§ gerabeju gig. 69 . SBanbgemälbe auä Pompeji,

überrafeßt ($ig. 72).

Sie ©ßodjen unb bie Senfmäler. ©rft mit ber ©inner*

leibung @riecßenlanb§ entfielen bie tßßifcß*römifcßen ^or*

men unb fene großartigen Stauten für bie ßrattifeßen .QtoecEe,

beiten nicEjt nur in ber gebiege*

nen unb glänjenben Sluögeftal*

tung, fonbern and) in ben gran*

biofen, bi§ baßin unerhörten

Dtaumfdßößfungen bie SDtacßt

unb bie ©röße be§ toeltbeßerr*

feßenben Stoffes aufgeßragt ift.

®abutcß, baß biefeö Stoff mit

feinen ©efeßbüeßetn aud) feinen

©til ßinauötrug in bie äußerften

^ßroDinjen be§ gewaltigen Ktei«

cße§, feßuf e§ biefem jene SBelt*

ftellung, bie nießt nur für bie

föunft ber 93 öltet be§ Slbenb*
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lanbel boit grunblegenber 33ebeutnng ttntrbe, fonbern mtcf)

einen bleibenben ©influfj erhielt ouf bie alten ÄulturböHer

bei Drientl.

Qn bet erften ©f)od)e, non bet ©inberleibungSriedjeu»

lanbl bil jur Saiferjeit (146—31 b. ©f)r.), entfielen bie jpe»

gififci) italienifdfen Semmel mit unberlennbar griedjifdjen

Setaill (Semmel bei Jupiter unb ber Quno auf bem 9)tarl»

felbe, ber fbgenannte S3eftatempel am 3>
ber, ein Slunbtempel mit 20 forintt)ifd)en

(Säulen). @Ieid)jeitig erhält bie römifdfe

SRarft» unb ©erid)tll)alle, bie 93afili!a,

ißre dfarafteriftifdfe 21ulbilbung. Sie ift

eine geräumige tpalle ban recßtediger

@runbform ,
beten Qnnenraum burd)

jtoei Säulenreihen parallel jur Sängl»

ad)fe in ein breites 3KitteIfd)iff unb jmei

fdfmale Seitenfdjiffe eingeteilt mirb. 21n

ber einen ©djmalfeite ift ber ©ingang mit

ißortilul (SBorpalle), an ber anbern in einer

fjglblreilförmigen 9ftfd)e bie erhöhte Sri»

bnna für ben ©erid)t§f)of (bgl. fyig. 73).

gi0 .7i. Ser jmeiten ©pod)e (31 b. ©f»r. big

smbliafenffi" 180 n - ®fc), ft,eW
)
e 5er römifdjen tunft

il)re SSIütegeit bringt (31 b. ©hr. bil

138 n. ©br.), gehören bie Semmel bei fafior unb ißolluj, ber

fonlorbia, bei 23efpafian, bie iöafitifa gutia auf bem gorum
Üiomanum (gig. 61) an, ferner bie großartigen unb glärtjenb

aulgeftatteten 33aumetfe ber römifdjen Äaifer: bal ißan»

1 1) e o n (g-ig. 58 unb 63), bal ftoloffeum (eine elliptifdje

dlrena, bon trichterförmig auffteigenben Sißreißen unb einem

bierftödigen Slrfabenbau umgeben, 185 m lang unb 48 m
Ijod), f^icj. 60), §at)Ireid)e ißaläfte, Sßeater, Sßermen,
©tjrenfäulen, Sriumßbbogen, ißrachttore ufm., beren
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gewaltige Überrefte unS tjcute nod) mit bewunbernbem ©tau»

iten erfüllen
1
).

2)ie beritte (Spodfe, $eit be§ Stiebergangg (180—395

n. ßfjr.), ift gefennjeii^net burd) bag wedffelbolle ^Regiment

ber burd) bag §eer ein» unb abgefeimten Imperatoren nnb ben

burd) ©rünbung be§ 2SeItreid)g geförberten ©influjj orien»

talifdfen 3ßefen§. ®ie an unb für fid) fo lebhafte 33autätig!eit

beratest bie jatjlreidj borljan»

benen Spermen ($ig. 62), ißa»

lüfte, 33afili!en u. bgt., berfällt

aber in ber Steigung für ba§

äufjerlid) Sßompljafte in ein will»

lürlid)e§ §orntenfpieI, ioeldjeS

immer mef)r um fid) greift unb

fdjltefjlid) alle ÜDterfmale be§

SSerfallg in fid) trägt. Stur in

einer Söegieljung entmideln fid)

bemerfengwerte Steuerungen,

bem Slrlabenbau auf freitragen»

ben ©äulen in ben SSafililen

unb ber weiteren Sluggeftaltung

beg Kuppelbaues. ®iefe Steue»

rungen aber in bebeutfamer

SESeife fortjubilben, baju finb

bie nunmehr in bie Kunftgefd)id)te eintretenben tiorbifdjen

SBölfet berufen.

6. 2>er nltrfjriftlidje uttb b^antmifdje ©tU.

Sn ber $eit, in welker bag meltbeljerrfdjenbe Stent unter

ben ßäfaren im iöewufjtfetn eigener Kraft unb geiftiger Über»

') Über bie römifdfen Sdjeater unb bag tömifcEte £au§ f. 8. S3Iod),

9töm. Stltertmngfunbe (©antml. ©öfdjen) u. St. D. .Sjnrtmann, 2>ie

SBauJunft, 33b. I, Beipjig 1910.
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legenljeit über alle bisherigen ÄuItut»T(atioueu ber Sßelt bie

grofjartigften ard)itettonifd)en ©ebaitlen in mahrhaft ftaunen»

erregenben 33aumerlen gum SluSbrud brad)te unb bie rßmi»

fcpen iöaufünftler bie heimifdjen formen hinaitStrugen, fo

meit bie rßmifchen Beginnen borbrangett, entrt)idelten fid) in

aller (Stille im Zentrum be§ großen Reiches bie Uranfänge

einer üßllig neuen Slunft, bie gmar nod) gu befdjeiöert fittb, um
neben ben prunfüollen ^aiferpaläften in 93etrad)t gezogen gu

merben, aber als ©runblage ber gefamten fpäteren Kirchen*

baufunft, bie über ein gahrtaufenb gum ©ipfelpunft ber

ardjiteitonifdjen Stätigleit mirb, mistig genug erfd)einen, um
aud) tjier menigfienS furg betrachtet gu merben. ©S ift biefeS

bie mit bem ©inbringen be§©hriftentum§ allmählich fid) bahn»

bred)enbe „altchriftlicf)e Hunft", meldje gunädjft bie rßmi»

fdjen formen unmittelbar ßermenbete, biefelben aber halb

mit neuem $nf)ttlt erfüllte unb, nachbem baS ©hriftentum gur

ftaatlidjen Slnerfennung gelangt mar (unter JUmftantin b. @r.

i. 313), nach unb nach fe fte formen gemann, meld)e bie

ÜbergangSftufe bilben gu ber im 10. ^ahrhunbert beginnen»

ben mittelalterlichen ftunft.

SDaS ©hriftentum gab ber S3aufunft fdjon üou üornherein

eine mefentlid) anbere Dichtung: $8isi)et fällte baS §auS für

bie ©otteSbereljrung, ber Stempel, nur bie fßrperlidje ©egen»

mart ber ©ottheit barftellen; er erhielt baher lebiglid) im

Supern unb an ben $Borf)aIlen lünftlerifdien ©dpnud; nun»

mehr mirb berfelbe gum SSerfammlungSort ber anbäcf)tigen

©emeinbe, bie ihr ©ebet gum Fimmel richtet; e§ muffte alfo

auf bie Slrdjiteftur beS Qnnern baS §auptgemicf)t gelegt

merben. ©)ie ©runbgüge berfelben geigen fid) fd)on in ben

Sßanb» unb SDedenmalereien ber ft'ataf 0 rnben, jener unter»

irbifchen ©änge unb §ßl)Ien, bie ben erften ©hriften als 33e»

gräimiSftätten bienten, unb in benen aud) bie erften ©otteS»

bienfte abgehalten mürben. Später, all ein Verbergen ber
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Ost

religiöfen Übungen nid)t tneltr notwenbig war, wählte man

hierfür ben ^taufdraum in ben Raufern ber djriftenfreunb»

lidfen ©roßen unb fdfließlid) bie nod) geräumigere römifdfe

©eridftS» unb SDtarttljalle, bie

SBaftltla (f. ©. 62), beren Staumanlage im allgemeinen

ben SBebürfniffen be§ dfriftlidfen SultuS

entfprad), fo baß fie fdfließlid) jum SSor«

bilb würbe für bie erften d)riftlid)en fit»

d)en. ©ie umfdfließt (gig. 73) einen

redjtedigen, Oon (Säulenhallen umftellten

§auf)traum, ber an ber einen ©d)tnal»

feite ben ©ingang mit ißortifuS erhält,

an ber anbern einen Ijalbrunben SluS»

bau, SlftfiS, SLribuna, Sondja ober ©jtebra

genannt. SSei ben Neubauten teilte man
ben Staunt ber Sänge nad) burd) Säulen»

ftellungen in ein breiteres SJtittelfdjiff

unb gwei fdfmale @eitenfd)iffe ein, gab

benfelben womöglich bie Stiftung Oon

Sßeften nad) Dften unb bilbete bie in ber

2ld)fe beS 2JtitteIfd)iffeS gegen Dften lie»

genbe SlpfiS als Slltartribüne befott»

berS aus. Slud) bie ©eitenfdjiffe ließ man
bisweilen in Slftfiben enbigen (gig. 74).

®aS 9)tittelfd)iff führte mtan bebeutenb

t)öt)er als bie ©eitenfd)iffe emßor unb

legte über biefen gen fter an (gig. 74).

DieSlßfiS würbe fyalbfugelförmig überwölbt; ber übrige in»

nere Staunt erhielt eine flache, oft in gelber (Raffelten) ein»

geteilte tpoljbede ober ein einfadjeS |toIgbac£) mit im gnnern

fid)tbaren, farbig berjierten ©Darren, Später erftrebte matt

eine bebeutenbe Erweiterung beS gnttenraumeS burd) ©in»

fdjiebttng eines DuerfdjiffS in ber Breite unb tpölje beS

^artmann, ©tilfunbe. 5

Sig. 73.

©runbrifc ber SSajilifa

6an Elemente in Ü?om.
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©tg. 74.

Ouerfdjnitt ber Söafilifa 51t $aren§o.

StitteIfcf)iffS jwifdjen Sang»

f)auS unb SlpfiS (gig. 75) ;
ba»

burd) würbe bie erhobene 93e=

beutung beS SanftuariumS

wirtfam betont unb jugleid) bie

55'Orrit beS lateinifdjen SreujeS

and) im ©runbrif) ausgeprägt.

'Ser Ülbfdflufi beS SangpaufeS

bon bem Qtterfdjiff wirb als*

bann bitrd) ben auf mächtigen

Säulen rupenben Säiumpffbogen gebitbet. ©rötere 33afilifen

erhalten bier Seitenfdnffe (St. ißaul box ben Stauern in Stom,

gig. 75). ®a§ 93eftreben, bie 93afilifen über ben ©räbern ber

Stärtprer ju erbauen, führte jur 2tnlage einer unterirbifdjen

©rufttirdje, ber frppta, bie fpäter in ber romanifdjen

©pod)e oft reid) auSgebilbet wirb. Über ipr mürbe ber 2lltar

errichtet, ein SEifd) (mensa) mit ^Reliquien bon ^eiligen unter

einem bon Säulen getragenen 93albad)in (ciborium), für bie

9lbt)altung ber Zeitigen Steffe unb jur Stuf»

napme beS 2lllerf)eiligften.

®ie innere 9tnorbnnng gept aus bem
©runbrij) gig. 73 perbor, in meld)em ber

burd) Sd)ran!eu bom Saienfcffiff getrennte

Staunt b c baS ißreSbpterium barfteüt,

barin a ber ülltar, b ber er£)ö()te 93ifd)ofS»

fits (ftatffebra), c ber Staunt für bie d)or»

fingenbe ©eiftlidffeit, ber auct) ben Stamen

©l)or erhielt, ju beibett Seiten Stmbonen,

Stängeln, bie füblidfe d für bie Slblefung

ber ©piftel (bafjer ber Stame ©piftelfeite),

bie nörblicfje f für bie Stblefung ber ©bau*

gelien (©bangelienfeite). ®er Staunt g, baS

Statronäum, war für bie grauen ber bor»

$ig. 75. ®tunbrife ber

üBafilifa (St. $aul bor

ben dauern 9tomö.
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nehmen ©taube, h, ba? Senatorium, für bie Scanner be»

ftimmt, mätjrenb bie babor üegenben ©eitenfcfyiffe ben übri»

gen grauen bjm. SJiännern eingeräumt mären. ®ie ®ate»

ctmmenen unb 93üfjenben burften ben eigentlichen ©emeinbe»

raum nidE»t betreten, fonbern blieben in bem ißorraum, Star*

ttfej, beim ©ingang. £>ot biefem lag ber bon Säulenhallen

umfct)Ioffene SSort>of, Sltrium (A), mit bem SteinigungSbrun*

nen (iüntharuS) im ÜDtittelfmnfte (k).

giß, 76. äSeftanfidjt ber Söafiltfa ©cm ^ollinare nuobo in üfabenna.

$ürme hotten biefe Saftltfen nicht; ein ©lodenturm
(St'atnganile) mürbe fpäter außerhalb be§ ©ebäubes ohne

organifdje Einfügung in biefe§ errichtet (gig. 76). ®ie 9ltd)i=

teftuvbeiaüö lernen fid) unmittelbar an bie römifcEjen gor»

men an; bie langen Scf)iff§mänbe erhalten §unäd)ft ben römi»

fcffen 9Ir<f)itrab mit @efim§; fpäter merben bie Säulen burch

bie dfarafteriftifdfen Stunbbogen Oerbunben (gig. 77), mit

benen aud) bie genfter abgefdjloffen finb (gig. 74 unb 76).

®ie ©ilbneret tritt gattj in ben ^intergrunb; bie Waferei

5 *
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bagegen erhält ausgiebige SSertnenbuug au beit faft gang mit

btblifdjen $arftellun*

gengefd)müdten28än»

ben (g-tg. 77). SDiewt«

ter beut ©irtflufj ber

SJtofaiftecfynif fteif

unb fdjemattfd) ge=

geidjneten, aber mit

lebhaften Farben ge*

malten giguren treten

auf bem bon ber alt*

djriftlidjen fünft be*

oorgugten©alb grunb e

lebhaft tjerbor. ®agu
lammen nod) fgmbo*

tifdfe ©arfteltungen,

freug, ßamm, SSetn*

fiod, Zierformen, als

Slnbeutung be§ ©e*

tjeimniSbonen unb

SRätfeltjaften ber dfrift*

ticken ßet)re, gumZei!
al§ unmittelbare ®ar*

ftellung biblifctjer

©leidfniffe. Ziefelben

geigen fid) aud) im

Ornament(gig.78),
ba§ burd) ba§ äKono*

gramm (Stjrifti, gebil*

bet aus I unb XP, beit

griedjifdjen StnfangS*

bud)ftaben be§ Kantens ^efuS ©IfriftuS I(rjoovg) Xq(iotös),

oft unter Beifügung beS a (Sllptja) unb a> ('Omega), eine

O'i

.

9 . 77. 3nrteitan)icf)t bei S3a|üt£a

©an 5J£)oIItnare nuobo in Stabemta.
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$ig. 78. Ornament (au3 klaffe bet 9ftabermö).

neue .Qutat erhält, im übrigen aber nod) gang im (Snttoicd

lunglftabium liegt.

Stal $ußere ber attcfjrtftticfieu SÖafilifa (§ig. 76) offenbart

burd) bie fdfmudlofe ®infad)l)eit einen füllen, ^eiligen förnft.

SJtit ber Steilung bei großen rßmifd)en dteidjel in ein ioeft*

unb oftrömifd)el (i. 3- 395) unb ber Verlegung ber fraup
refibeng nüd) bem bon Äonftantin b. @r. an ©teile bei alten

Sßßgang gegrünbeten Ä'onftanttnoßel toirb biefe ©tabt gum
Süulganglfmnft einer neuen ®unftrid)tung, bie man allge*

mein bie btjganiinifdje nennt. S)ie .Quftänbe, lueldje biefe

funfiridjtung inl fiebert riefen, firtb gefenngeidfnet burd) bal

an römifdjen Strabitiouen gunäcßft fefttjaltenbe, aber unter

übevtoiegenb orienta!ifd)en ßinflüffen ftet»enbe §of!eben, toel*

d)el gfoar einen üppigen, pomphaften

Mtul entfaltet, fd)ließlid) aber burd) bal

befpotifdfe gehalten
am gormentoefen gu

völliger ©rftarrung

füf)rt. Stie bßgantinifäje

SSaüfunft äußert fid) in

einer gortenttoitflung

bei römifcpen Kuppel*

bauel über einem frei!»

$ig. 79. ©runbrif3=

fcpema ber b^ant.
Äircpe.

$ig. 80. (Schema
bei* Girant. Kuppel»

lüülbung.
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$ig. 81 . ©runbrifc ber ©opljieufirdj’e

äu Äonftctntfnopel.

ruttben, quabratifd)en ober

polygonalen ©runbrif), ber

in ben ©rabfapellen unb

58ap>ttfterien (SCauffapel»

len) feine ©runbform geigt

;

fie ift alfo cyarafterifiert burd)

ben Über einem

meift quabratifcyen SRaum er»

Ijebt fiep, bon bier mädjtigen,

burd) gewaltige Sogen untereinanber berbunbenen Pfeilern

getragen, eine £>auptfuppel, ruljenb auf einem lrei§runben

©efim§fran§, ju toelcyem bie ©den burd) fpyärifcfje ©etoölbe»

jnucfel ($enbentif§) überführt finb (gig. 80 unb 82). Sin bie

bier offenen Sogen fd)Iief3ett fid) mit Sonnengetoölben über»

bedte (Seitenabteilungen an, fo bafj ber innere Ütoutn im

©runbrif) bie gönn be§ gleicharmigen gried)ifd)en ftreujeS

bilbet (gig. 79). ©ine £>auptad)fe ift martiert burd) bie 33or»

balle unb ben §aupteingang mit $ortifu§ unb bie gegenüber»

liegenbe 911tartribüne. 3mei meitere Tribünen bilben bie

giß. 82 .

©opf)ienfixd)e Eonftantinopel (SänQenfdjnitt A-B üom ©runbrifj $ig. 74 )*
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©ibigungen ber beiben anbern ©eiteuabteiluitgen. 2)urd)

Üütorbnung bott (Schäumen mit Keinen Stupf) ein berbollftäu*

bigt fidf) Wieber imSufjern bie quabratifcbe ©runbform. ©neu
befonberen Striumph feiert bie bt)gantinifc6)e Stunft in ber

532—537 unter faifer guftinian erbauten, in fonftruftioer

wie beloratiberPpinfidft gleich intereffanten Sophienfitche gu

fonftantinopel (gig. 81 unb 82), welche eine 2(nnät)erung an

bag ©qftem ber SSafiltfa ba»

burd) erreicht, baff unter bie

gur §auptad)fe parallelen

Sögen gierlicf) gehaltene

©äulenarlaben in mehreren

@efd)offen übereinanberge»

ftellt finb, Woburd) gewiffer»

mafien gwei ©dfiffgwänbe

entfielen, bie ben ©efamt»

raum in ein |>auptfchiff unb

gwei Ouerfdfiffe einteilen.

®ie $etail§ geigen eine

Übernahme ber griedfifctjen

unb römifd)en formen, bie

aber bei ber. Vorliebe ber

Orientalen für reine gläcpen*

beloration an <Sdjärfe ber

Profilierung unb 2lu§läbung ber ©efimfe immer mehr ber»

lieren. 2lud) bag Ornament geigt eine allmähliche Um*
wanblung aug bem griecfjifdEjen unb römifchen 2t!antl)ugblatt,

big eg nach ubb nach gunt geometrifdhen glädfenntufter

herabfinft (fjig. 83). ©ne ©gentümlidhleit bilbet fich an ben

©äulenfapitäten aug, inbem eine unmittelbare ©wei*
terung ber Ireigrunben Unterfläche gur quabratifcpen Ober»

flädje ftattfinbet (fiehe g'9- 84). 2luf benfelben ruht ein

Kämpfer bon ber gorm eineg nach oben fid) erweiternben

^•tg. 83. S3t)^uutin. Ornamente oon be

©opfyienftrdje in fonftantinopel.



72 .
®cr t»t)5antinifct)C ©ttl.

iPtyramibenftumpfeS. Xiefe $taf>i-

tälform i[t an ben altcf)rifllic£)en

firdjenbauten in bet 9?ebenrefi«

beng üvabenna befcmberS cffaral«

terifiifcE) burdfgebilbet.

2)aS gnnere bet bt)gantini«

fc£)en fträ)e ift äufjerft fmmfoolt

mit foftbaren äftarmotplatten, 9CRo=

failett unb Malereien auf @o!b«

grunb auSgeftattet. 2>aS Puffere

ift im gangen butd) bie kuppeln

nnb meift ebenen ^erraffen als

TDecten diarafterifiert; bie tpatbfreiSlinie (SreiSfegment) tritt

at§ freier Stbfdfhsf) ber Stufjenmänbe nen in bie ©tfdfeinung

im- 85).

®ie btigantinifdfe ftircbenbautunft übte im 6., 7. unb

8. $at)rt)unbert ftarfen ©influfj aus auf bie S3aumerfe in

SSenebig, Ütabenna, ber Sombarbei, ©übfranfreid), ©igi«

fien, ja fetbft

in 'Seutfct)«

Ianb(9Mnfier

gu Stadjen, er«

baut 796 bis

804 toon fart

b.@r.), ift aber

tjeutenurnod)

in ben San»

bern ber grie«

d)ifcf)en®irct)e

im atlgemei«

nen mafj«

gebenb. Qh

Stufflanb er« $ig. 85. Xpeotofoäfirdje ju ®onftantinopeI.

gig. 84. 23ty$ant. aitd)riytlid^

Kapital uon 9?abenna.
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galt bet bt)§antinifc£)e (Stil butcg afiatifcge ©nflüffe ein

eigentümliches ©eptäge, bas gauptfäcglicg burcg bie Häufung
pgantaftifcger ftircgenluppeln ägarafterifiert ift (gig. 86) unb

in- bet ^>oIgard£)iteftur mancge intereffante Gilbungen auf*

weift, febod) im allgemeinen ju feiner fünftlerifcgen 93e=

beutung gelangt ift. Qm korben Italiens, inSbefanbere in

Siabenna, gegt aberauS

bem gewaltigen Gingen

bet fraftbotten notbifcgen

SSölfet mit benrömifcgen,

altcgriftlicgen unb bgjan*

tinifcgen Überlieferungen

gegen (Snbe beS gagt*

taufenbS eine neue (Stil*

rid)tung gerbat, bie wir

fpäter als bie romanifege

fennen lernen.

7. Ser Stil be§ Sflant.

21IS 600 $agte nacg

©griftuS ÜDtogammeb bie

nomabifcgen (Stämme

SlrabienS $u einem ntäcg*

tigen SSolfe bereinigte, baS

feine ^Religion mit erfiannlicger (Scgnelligfeit im tOcorgenlanbe

ausbreitete unb fcglieglicg ein ffteicf» bet)errfdE)te, größer als

baS SllejanbetS beS ©ragen unb ber römifdjen ©äfaren, ba

begann mit ber neuen Segre unb .fulturartfdiauung aucg ein

neuer Jbunftftil fid) gu etttwideln, ber nicgt oi)ne ©influg auf

bie abenblänbifcgen cgriftlicgen S3auwerfe geblieben ift, fid)

tafd) unb eigentümlich auSbilbete unb beSgalb aud) gier be*

fottbereS gntereffe bietet. ®ie ©ntfattung beSfelben fnüpft

fid) an bie 93auteit für bie religiöfen SSebütfniffe, bie ÜDto«
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fdjeen, bie in ifjter Einlage unb SluSftattung oielfad) an ba§

cf)ttfiltc£)e @otte§t)au§ erinnern.

(Sine tt)fnfc£)e ©runbtifsform f)at fid) für bie SJiofdfeen

nid)i auSgebitbet; immer aber finbet fid) ein quabratifdfer

$ort)of mit bem 9teinigung§brunnen, eine geräumige §alle

für bie 33etenben, ber Situ an unb, an

biefen anfcpefjenb, al§ befonber§ ^eiliger

9taum bie ©ebet§nifd)e, sjtitjr.ab. ®iefe

ift mit ber §au;f>tad)fe be§ ©ebänbeS im»

mer gegen SJietfa gerichtet. Sieben ber

©ebetgnifctje fiet)t bie Mangel (Slcimbar)

al§ §.auf)tftücf ber innern (Sinridftung.

Qm Stuwern berüoltftänbigen fdjlanle

Uürmdfen, bie 3Jtinaret§, bon benen au§

ber ÜDiue-föin bie ©ebetSftunben berfünbet,

bie Anlage

1

)
(Qig. 87).

Qn ber innern Staumentmidlung tonnte

bie SSautunft be§ Qflarn bei bem unfteten

(Sinn ber Siomabenüölter eine tonftrut»

tiüe Qoribitbung nid)t getoinnen; bagegen

führte ber auigefftrodfene fcfiöpfertfcfie

Qormenfinn unb bie reiche orientalifdfe

iß^antafie ber Araber §u f)öd)ft originellen,

l)au.f>tfäd)Iid) betoratioen Söilbungen. 2lu§

bem römifdfert Stunbbogen enifteben ber

5OJina?et
0
äu

7

®eif)i. übert)öl)te ütunbbogen, ber <Sfn$»,

§ufeifen», fiel», fleeblatt* unb

QadenbogenfQig. 88 u. 89). Siefe finb geradezu ttnlltürlid)

neben* unb übereinanber angeorbnet. ©ie SSogen ritten auf

bitnnen (an bie Qeltftangen ber SBüftenbetoofyner erinnern»

1
) Die Stnorbnung folgt enttoeber betn bttgantiti ifdEjen gentrab

bau ober, namentlich im ülbenblanbe, ber altcE)tiftlicf)en SSafilita

unter SSertoenbung bon Oielen gleic^t)ot)en ©dfiffen.
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ben) Säulen (gig. 89 unb 94) mit

einer aus mehreren Gingen gebitbeten

SafiS, oft aud) offne jebe gußung unb
mit ffofjem, bielgeftaltigem Kapital,
üon bem gig. 90 unb 91 oft roie*

berfeffrenbe formen barftellen. ®et
©ufeifenbogen eerlangt eine ftarfe

iSfuSlabung beS 2fba!uS ober bie 2ln»

orbnung eines befonberen Kämpfers.

Stuf ifjrn fteßen-biSmeilen SBanbpfeifer,

bie toieber anberSgebifbete Sogen tra*

gen, unb jnrifdfen beiben finb, ge*

miffermaßen jur Übertragung beS orna-

mentalen ißrinjipS aud) auf bie SSBanb»

siriaberntmub Bon eorboua. PM)
en 'm 9™&en, Sierbogen einge*

fcßoben, fo baß ein tounberbar üppiger
Sfrfabenbau entfielt (gig. 88 unb 89).

®iefe Slrtabentoänbe tragen bieÜ b e r b e dun g , für toelcbe

bie altdfriftlidje

©ofjbede neben

ber bßjantinifdjen

Kuppel bertoenbet

wirb. ®anj neu er-

fcßeint baS ber iffa*

tnifdfen fitnft aus*

fdffießfid) angepö»

renbe unb fie am
beutlidfften djarafte*

rifierenbe Stala!»
titengetoötbe,

eine 2tn* unb Über*

einanberreipurtg

fieitter ft'Uppel* unb gig. 89. Siltfabenttianti Wort Sorboua.
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©emßlbegtbidetdjen mit 3um £eil perab»

pöngenben ©fügen al§ lünftlidje fftacgbil»

bung ber Sdopffteingrotten (in bei 9tegel

fonftruiert aus §olg unb ©tuet, an 33alfen

ober kuppeln befeftigt, gig. 92).

S)abitrc£), baff alte fräftigen ardfiteftoui»

fegen ©lieberungen bermieben finb, mirb

ba§ Puffere einfach unb nüchtern, um fo

reieger aber ba§ innere. fämtlicgen

Söanbfläcgen erfdfeinen in überaus fmmf»
holten, farbenprädftigen äBanbbergierungen

roie bon reitf» buregtoirften Uepfücgen ber»

gig. 90 .
t)änQt; bureg frieSartige iöänber erbalten fiem

^a|ifam6raf
itiil ®tldeitung, Umragmung unb fttbfegluff. ®ie

SSergierungen felbft finb enüoeber gang

flactie Reliefs ober nur gemalt, $n ber .ftompofition ber»

.
fetben, in ber Drnamentation, entttüdeln bie Araber eine

gerabegu utterf cX) üp fli ef)e fßgantafie. Stuffer rein geometri»

fegen gtäegenmuftern bertoenben fie als SJtotibe für igre ör»

ttamente, StrabeSfen genannt, gauptfäcglicg bie antifen

ütfantguSetemente unb fßatmetten, aber aueg

garnträuter, tßiniengapfen, (Granatäpfel unb

©egtingpftangen, bie ftet§ fegr ftreng fiitifiert

unb fdfematifiert auf fegnmnfen, ranfenartigen

©fielen füg nad) allen ittiegtungen t)in burd)»

freugen unb überbeäen unb al§ gufammen»

gängenbe ipflaitgenberfdjlingungeu ba§ geo»

metrifege ©runbneg in äufferft finniger unb

peinXict) abgewogener SBeife bureggiegen, jebeS

gnüdetdfen forgfältig auSfültenb ($ig. 93).

®agu treten noeg, ber ©gmbotil ber mokant»

mebanifegen Segre entfpredgenb, bie ©egrift»
@ta,

güge ber fufifdfen unb fpäter ber JEurfibfcgrift, «ms Saitoj.
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bie als fütjit umgearbeitete ornamentale Elemente uamenttid)

auf ben Sinfaffungen ber gelber unb als gütlungSmotibe 23er»

wenbung finben. gmmer ftept ber bon ben Ornamenten be»

becfte glädfenraum in boltlommenftem (Sbenniafj gut ©runb*

ftäcf)e; nirgends finbet fiel) eine leere unb nirgends eine über»

labene ©teile. ®abei finb bie Waffen äufferft gefepidt auf ber

gläepe berteilt, fo baff auf ben erften SSlid bie tpauptgüge,

roenn man nätjer tritt bie Singel»

formen, unb erft bei genauerer ®e»

jieptigung bie geinpeiten unb bie

garte 2lu§füprung biefer wunder»

liepen Drnamentberfcplingungen

gur Srfdfeimmg lommen. ®a»

brtrcf) toirb in SJerbinbung mit

bem leueptenben, meift in @olb

unb fel)r fatten garbentönen ge»

paltenen Kolorit eine gerabegu

blendende, gauberpafte SBirtung

ergielt, bie in begug auf ißraept

unb Sfteicptum in ber gläcpen»

beloration bon leiner anbern

Shtnftepocpe erreicht mirb.

2lud) ba§ fjunftgewerbe er»

freute fiep überall, mo ber gflam gur Jperrfdjaft gelaugte,

eifriger pflege; inSbefbnbere würbe bie Srmbearbeitung

(Sltajolila)
,

Seidenweberei unb SSaffenfcpmiebefunft gu

poper iötüte gebraept.

2>a bie iflamifcpe fiunft nidpt eine au§ fiep perauS orga»

nifcp entwidelte, fonbern mept eine im beforatiben ©ebiet fid)

bemegenbe, fepmudreiepe unb glängenbe SBauweife barftellt,

bie bie borpanbenen iöauformen pauptfäcplicp im gnnern

umgeftaltet, geigt fie in ben berfepiebenen Säubern einen ber*

fdjiebenen Sparalter. $n Arabien, ißaläftina unb ©prien
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93. 3fiamifd?e (maurifdje) Ornamente.
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femtjeicfynen bie Sautuerfe in ifyrer @infad)t)ett unb SIbfjängig*

feit bon ben oortjanbenen Sorbilbern nocf) ba§ frixtje ©tabium

iflamifcfjer Shmft; in Ötgi^ p ten tragen fie in ber ftrengeren,

monumentaleren unb großartigeren Anlage unb 2lu3geftal*

tung, namentlich ber Sauten in ®airo, ba§ ©epräge be3 ern*

ften ägt)f)tifd)en SoIfögeifte§. gn ©Manien aber, mo ficf)

Sfiö. 94. Sötoenfjof ber SUfjcunöra gu ©ranaba.

unter ber §errfc£)aft ber ÜJiauren (bom 8—15. ^yafjrtjunbert)

eine tjo^e Kultur entnricfelt, fteigert ftdEj bet bem romantifcßen

©tun be§ Solle! unb burd) bte Serüßrung mit bem abenb»

länbifdjert Rittertum bie iflamifdje ®unft in beit Sauten ber

Ütefibenj ßorboba ju einer unbergleitfjlicben, märdjenljaften

Srad)t, bie in ber im 13. unb 14. $at)rf)unbert erbauten

?flf)ambra, bem „roten Schlöffe'' ber ÜOtaurentönige §u ©ra»

naba (gig. 94), einem ber größten Saulounber ber SSelt,
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ifyren hödjften ©langfmntt erreicht, Perfien entmidelt fc£>on

im 8. Qatjrtjunbert (unter ben 9tbbaffiben, befonberö unter

©arun al 9tafcf)tb) eine rege 33autätigteit, bie fpüter, im

16. Qaf)rf)unbert, gu ^fpafian gu befonberer iöebeutung ge»

langt. ©ine eigenartige gortbilbung erhält bie Ä'unft be§

Sflam im 13. unb 14. gafyrtjunbert in $nbien burd) 5luf»

nähme be§ tonftruttiöen ?ßringi©§, reifen unb monumental

gehaltenen gaffabenbaue§ unb figürlichen ©d)mude§ in ba§

Ornament, ©ine 9teif)e gang heworragenber Prachtbauten

gu 0>elt)i unb Slgra üerbanten berfelben ihre ©ntftehung. Sn
©uropa bezeichnet bie ©roberung KouftantinohelS burch bie

Oürten (1453) unb bie ©rünbung eines mohammebanifchen

Reiches in ber SOürf ei einen SBenbefmntt in ber ebenfo

reichen h)ie bielgeftaltigen iflamifd)en Kultur. Oie bt}gantini=

fcl)en Kird)en (auch bie ©ohhientirdje) mürben gu iOcofdjeeu

umgemanbelt unb bleiben für bie ferneren bauten üotbilb*

lieh- Oie reiche orientalifdEje 2lu§f<hmüdung mit leuchtenbeit

dlrnbeSfen, im puffern bie $orm be§ mit einer impofautert

Kuppel überfpannten, bon fdflanfen SftinaretS gierlich flan»

tierten 3entraIöaue§, geben fortan bie ©auptfignatur bes

iflamifd)en @otte§hmtfc§.

8. Oer romanifdje @tU.

2ll§ baS alte römifche Steid) feiner Sluflöfung entgegen»

ging, ba !am mit ihm auch bie einft fo blüljenbe römifche

Kunft gu gall. Oer $all ber antilen Sßelt bebeutet aber nicht

ben Untergang eines eingelnen PolteS, fonbern ben ©turg

einer gangen Sßeltanfdjauurtg. OaS ©eben beburfte eines

neuen flfunbamentS, einer neuen ©runblage, unb ba trat baS

©hriftentum ein, bie ungeheure Süde im geiftigen Pemufst*

fein auSgufüilen, unb beSpalb mufjte mit bem ©hriftentum

aud) eine neue $eif in bag gefamte Kulturleben fommen unb
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al§ fünftlerifcpe ©pratpe eine Mfcpauung, ein ©til entfielen,

bet fcpliepcp mit bem alten fo gut wie nicptS mepr gemein

fjatte.

Mein biefe ©ntwidlung fonnte nur fept langfam bot

ficE» gepen. .Qwar mar Sari ber ©roffe, ber auf ben £tüm=
mern beS alten weftrömifcpen dteicpeS ein neues fffranfen*

reidE» erridjtete, welcpeS faft baS gefamte Menblanb bom
SJtittellänbifcpen STceet bis gur Statbfee, bom Mantifcpen

Dgean bis Ungarn umfaßte, eifrig beftrebt, Sunft unb 2Bif=

fenfcpaft gu pflegen, bie dtefte antifer Sultur gu fammelit

unb mit neuem ffnpalte gu erfüllen. Mein er fonnte nur

bie SSautätigfeit an unb für fid) in feinen ißalafi», SEofter*

unb Sircpenbauten gu einer gemiffen Slüte bringen, aber

feine bollftänbig neue Sunftridptung gewinnen, ba er feine

Sunft unmittelbar aus ben antifen ^formen perauS ent*

widelte, bie in bem bergen feines dtaicpeS, in ©ermanien,

nicpt bauernb gut ©eltung fommen fonnten; benn für bie

©ermanen bilbeten biefe eine frembe, angenommene ©acpe,

bie mit ber Urfprünglicpfeit unb fyrifcpe ipret Straft nicpt in

©inflang gu bringen war. ®agu fam, baff bie djriftiicpen

Mfcpauungen nocp gu fel)r mit ben t)eibnifcE)en Überliefe»

rungen gu fämpfen Ratten, fo baffmucp baS ©priftentum bei

ben eingelnen fepr ungleidjartigen Stationalitäten beS groffen

flteicpeS nur fef)r langfam feften fjfuff faffen fonnte. ©S pat

faft 200 gapre gebauert; bis ber bon Sari bem ©reffen ge»

ftreute ©amen feine grüepte geitigen fonnte, als na<p einer

geit wilber ÜSerwirrung unb Sümpfe neue ©taaten fid)

gebilbet patten unb baS dteid) in ben glangbollen feiten ber

fädpfifepen Saifer eine innere geftigfeit unb einen §öpepunft

ber Süiac£)t erlangte, wie er fpäter nicEjt Wieber erreiept würbe.

Imrcp baS ©priftentum, welcpeS baS gange Seben mit einet

oöllig neuen, bon bem Merturn grunboerftpiebenen Stuf»

faffung burepbrang, traten alle Stationen in ein gemein»

Üartmann, Stilfunbe. 6
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farpe§ 58erl)ältni§ gleichartiger Kulturtätigtek, bie fict) in

Sitte unb Kunftform lebendfräftig ausgeftaltete unb jene

(Spotte begrünbete, bie wir bie rontanifdje nennen. 9Ran

folgte bei biefer Benennung bem (Beifpiel ber Sfmacfywiffem

fdjaft, bie ja and) jene Sptadjen al§ bie „romanifdjen" bc=

geidjnet, meldje fid) au§ bet tömifdjen entmidett fyaben. (Senn

aud) bte Anfänge biefer romanifdjen Kunfi, bie tjauptfädjlid)

in ben norbifdjen Sänbern gur Wollen (Entfaltung gelangt,

in bet (Jlntüe wutgeln unb aud) ba§ fpegififdj ©ermanifdfe

ihrer ©runbttyöen fctjon in ben bauten ber Oftgoten, Sango*

barben unb dRerowinger gefunben wirb, fo finb bie (Bau*

weifen biefer (Bölfer unb ber Karolinger bod) nur al§ (Bor*

ftufen gu betradjten. (Erft um ba§ Qatjr 1000 n. (Et)r. etwa

geigt fich ein energifdjer (trieb nadj gänglidj neuer Umge*
ftaltung ber römifdjen (Bauformen unb oölligem (Brud) mit

ben römifdjen Überlieferungen, fo bafj mir auf biefe 3eit

ben (Beginn ber romanifdjen 93auf>etiobe feftfejgen fönnen.

Sßon biefer 3eü on bie Kunft faft auäfdjliefjlid) eine

firchliche, nicht nur beSljalb, weil fie in erfter (Reilje berufen

mar, bie Stätten be§ @otte§bienfie§ gu fdjmüden, fonbern

aud) be§t)alb, meil bie Klöfter bie heimftätten ber Kunft

mürben unb bie Künftler au§ bem Saienftanbe fid) ben

geiftlidjen ©enoffenfdjaften anfdjloffen, bei benen allein in

ftürmifdjen feiten bie Künfte Scfjut) unb pflege fanben. (Die

bebeutfamfte Umänberung ber altc^riftlidjen Kunft geigt fid)

in ber

®runbrijjentmirf£ung. 9Ran oerliefj biered)tedige(5kunb=

form ber altd)rifilid)en SÖafilifa unb gab bem ©tünbrifj bie

gorm eine? lateinifdjen KreugeS, beffen £äng§ad)fe in ber

(Regel bie (Ricfjtung üon SBeften nad) Ofteti erhielt. (Die (Kn*

orbttung biefer Kreugform gefdjah in ber (Seife, bafj man
gunädjft nacf) ber (Breite, bie ba§ tfjauptfdjiff erhalten follte,

einen (Raum mit quabratifdjer ©runbflädje anlegte, bie
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SBierung, burd) rnelche bie äftitte beS ©ebäubeS beftimmt

wirb; brei folcpe Duabrate mürben aisbann gegen heften,

je eines gegen korben unb ©üben unb eines gegen Dften

angelegt. SiefeS leptere Duabrat fcf^Iof? aisbann in einem

^atbfreiS, ber (f. gig. 95). Sie brei gegen SBeften

gerichteten Duabrate beftimmen aisbann ben 3taum für

baS SRittelfcfjif f ,
bie bon -Korben nach ©üben gerichteten

baS Duerfchiff unb baS gegen Dften gerichtete mit ber

91pfiS ben (Spor, melcper ben Hochaltar aufnehmen foll. Sie

Surcptreujung bon SKittelfcpiff unb puerfcpiff, bie nicht nur

gleiche SSreite, fonbern auch gleiche tpöpe

erhalten, mirb burd) eine Suppel über ber

SSierung beutlid) auSgefprocpen. Set innere

9taum ber Kirche mirb noch burd) bie beiben

©eitenfcpiffe (51bfeiten) ermeitert, bie jit

beiben ©eiten beS SKittelfcpiffeS angeorbnet

finb unb bie halbe Söreite unb §öpe beSfelben

erhalten, getrennt bon biefem burch je eine

©äulen* ober ißfeiletteipe. SaS SJtittelfchiff

unb bie beiben ©eitenfcpiffe bilben jufammen
baS SanghauS.

33ei ben größeren romanifcpen Kirchen mürbe ber 9taum

unter bem Spor unb bem Duetfcpiff übermölbt auf jmei

©äulem ober ißfeiletreipen mit ^pfiS gegen Dften unb fo

eine Unterfircpe ober ©rufttircpe, bie förppta, erfteilt

als fRupeftätte für bie 93ifd)öfe, $bte unb ©tifter. Siefelbe

erhielt burch Steppen oon ben ©eitenfchiffen ober bem
Duerfchiff aus ihren $ugang. Ser C£t)or mürbe baburd) um
mehrere ©tufen erhöh* unb erhielt ben -Kamen hoher
Spor ober ißreSbpterium, b. i. iRaum für bie ©eiftlid)«

feit, ber üon bem für bie Baien beftimmten SRaum burd)

bie Sreppenanlage getrennt marb (§ig. 96).

Sei biefer ©runbform für bie romanifchen SSafiliJen
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blieb mau febod) nicl)t flehen; man öerlangerte oft ba§ SJlitteX*

'

fdjiff (gig. 96)/ liefe aud) bie ©eitenfdiffe in Stpfiben enbigen,

fegte biefelben auf ben Oftfeiten bes DuerfctjiffS fort (al§

hebend) öre) unb umgab ben gangen ©gor mit einem äufjerft

mirfungSboIlen ^apellenfrang (ügl. ©eite 110 unb gig.

122). ferner orbnete matt aud) oft gmei Querfdjiffe unb

©f)öte an mit Slpfiben ober errichtete an ber SBeftfeite be§

ßangpaufeS eine SS orl)alte, ba§ fogenannte

(ßarabieS (gig. 96).

©ine befonbetS midjtige Neuerung bil*

bet nod) bie ©infügung ber Stürme in ben

•Organismus beS SSaues. Slufeer bem meift

ad)tedigen fhtppelturm über ber SSierung

(Ogi. gig. 100) ergeben fid) an ber SBeftfeite

be§ SanggaufeS als Slbfcfelufj ber ©eiten*

fd^iffe gmei f)ol)e SEürme, bie SBeft» ober

©lodentürme, häufig aud) gu beiben

©eiten be§ ©feorS in ben ©den be§ üuer*

fdjiffS gmei Heinere Dfttürme. ®iefe Zürnte

haben meift quabratifd)e ©runbform, bie

oben oft in ein 9ld)ted übergebt; bei einigen

®ird)en (g. 58. bem ®om in SßormS) finb

fie runb (gig. 100 unb 103).

Sie innere Utauntenünidlnng IeJ)nt fid) gunädjft an bie

ber Söafilifa (gig. 73, 74 unb 77) an. SllS Präger ber bie

©eitenfd)iffe üon bem ÜDtittelfdjiff trennenben SKrfaben Oer*

menbete man nictjt mefer au§fd)Iiefelid) ©äulen, fonbern aucf)

Pfeiler, mand)mal ©äulen unb Pfeiler abmecfefelnb. Um
ba§ §immelanftrebenbe burd) auSgefprodjenere Sßirlung

nad) oben beffer gu betonen, üermieb man allmählich bie

flache §olgbede ber Söafilifa unb fegte an beren ©teile bie

gemölbten ®eden, burd) meldje bie flache ®ede gunäd)ft

(bet leichteren 9lu§fül)rbar!eit megen) in ben ©eitenfegiffen

gig. 96.

©ruitbrife be§ 2)om3

5« ©petjer.
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unb im CStjor, jule|t auc£) im Quer» unb SDtittelfdjiff ber»

brängt mürbe. ®iefe Übermötbung beginnt in ber üötitte be§

elften gaffrlfunbertg. ÜBtit it)r fängt auct) ber Pfeiler an,

reicfter gegliebert ju merben; man
führte bie ^auptpfeiler tjinauf bi§ gur

g-uplinie be§ 3)edengemölbe§ unb fetste

aud) über biefe f)inau§ bie 93emegung

fort, inbem man bie ©emötbe felbft

mit pfeilerartig borfpringenben SSer»

ftärtungen berfal), ben ©emölbe»
gurten ($ig. 97, 98 unb 101). Stuf

biefe SBeife mürben junädfft bie ein»

anber gegenübertiegenben tßfeiter burcf)

SSögen öerbunbeit, meldfe quer jur

SängSadjfe be§ ©ebäube§ ftetjen unb

Quergurten genannt merben. ®urd)

biefe mürbe auct) im üDtittelfdfiff bie

quabratifdfe ©nteitung ber ©tunbrifj»

fläche auf bie 5£>ecte übertragen. Stud)

ber Sänge nad) berbanb man bie fßfei»

ter untereinanber burd) bie an. ben

SBänben t)intaufenben Sängengur»
ten (gig. 97 unb 98). Um bem ton»

ftruttiben ißrinjip nod) meiter ju fot»

gen, berbanb man fpäter bie Pfeiler

auct) nod) in ber 9tid)tung ber ®iagona»

ten ber quabratifctjen ©runbftädfen

burd) fd)mäd)ere (Kurten, bie ©emötbe»

rippen, bie fid) in ber äftitte freujen unb bapon ben Stamen

treujrippen erhielten (f. $ig. 99)- 3mifd)en bie Stippen

unb ©urten mürben atöbamt bie ©emötbe tappen (®e»

mölbefelber) eingefetd. ®ie Strt biefer ©inmölbung nennt

mau freujgemölbe.

»ft . 97.

9tont. (SetüöIBeft)(tem

(Dom 2)om %u ©petyet).
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®ie@emölbe mit JEreugripbeti

geboren ber gmeiten .jpälfte bet

romanifdien 93auf)eriobe an; bet

ben früheren iöaumetfen biefet

©fmcfje, g. 93. bem®om gu ©jteqet,

fdjneiben jidf) bie @emölbetaf>f>en

infdjatfen kanten, ben ©ratlinien,

me§l)atb biefe Äteuggemölbe

©ratgemölbe, jene ^Rippen«

gemßlbe genannt metben (bgl.

gig. 97, 98 unb 99).

®a bie quabratifdje ©runb*

form für bie (Sinmölbung bie ge=

eignetfte ift, fo teilte man aud) bie

®eden ber <3eitenfd)iffe in quabratifdje gelber (gig. 95),

oon benen, ba bie ©eitenfdjiffe nur bie fjalbe 33reite be§

9Rittelfd)iff§ haben, je gmei gelber auf ein gelb be§ iOctttel*

fd)iff§ fommen, unb mölbte bann bie ©eitenfdjiffe in ber

gleiten Sßeife ein. ®aburd) mürbe gmifdjen je gmei ?ßfei»

lern ber ©emßlbegurten be§ 3Rittelfd)iff§ ein meit fdjmä*

djerer Pfeiler notmenbig, morauß fiel) eine gefällige SBedjfel*

mirfung in ben SRaffen ergab.

$>ag burd) bie ©emölbegurten berförperte tragenbe

ÜRotib mürbe fetmn im Pfeiler nad) ftreng abgemogenen

$8erbältniffert entfbredjenb borbereitet, bte ©urten alfo ge*

miffermaßen im Pfeiler nad; unten

fortgefeigt (gig. 98 unb 101); biefel»

ben erhalten be§l)alb aud) nad) unb

nad) in intern Duerfcfjnitt eine reiche

©lieberung (f. gig. 101). S3efonber§

ftarl finb bie Pfeiler ber SBierung

(gig. 95 unb 96) unb bementfpredjenb

bie fte betbinbenben Quergurten an*
gig. 99. Hreuarifjpengeiüölbe»

ftonftnifticm,



$ig.

100,

£>om

ju

2Borm§.



gig. 101. $rmere§ be§ ®om§ gpetier.
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gelegt, bie un§ t)iet 'als Triumphbogen etfc£)eirten. Tie über

bet SSietung, als bet Turd)fd)neibung beS SanghaufeS mit

bem üuerfdjiff, errichtete Suppet pellt auch äuperlid) ben

(SJipfelpunft ber butd) bie ©eroölbe bemirften Sräfte unb

bie t)ö<f)fte StuSbilbung beS inneren

StaumeS bar. Tie Suppet erfdjeint

uns aber nicht in ber einfachen Suget*

form ber- bh$antinifd)en Sunft, fon»

bern fie ift in ber Stegei ben Sreuj*

gemötben entfprechenb gegtiebert

burch ©etoölberippen, bie oben irt

einem Stans ober ©djtufjftein gu=

fammengefapt firib (gig. 102). gn
gleicher SBeife gefcfpeht bie Sintoöt*

bung ber beiben gtüget beS £Uter*

fdjiffS unb be§ ßporS. Sine eigen*

artige Srfdjeinung ift ber in einigen

größeren Sircpen borpanbene Sett*

net, b. i. eine reicbgefd)müdte, mit

©aterie üerfepene Sßanb jmifd)en

bem ißreShtperium unb bem übrigen

Staunt, mit fcpmaten TutdjgangS*

türen.

Tie Csnttoitflung ber änderen

gönnen geigt ben eminenten gort*

fdjritt gegenüber ber altd)rifttid)en

SBautunft bor altem in ber Slntage unb f|^7ä/ÄtaS
StuSgeftattung ber Türme, äßenn

biefetben auch junädhft eine ftatifdje Stufgabe ju erfütten

paben, inbem fie ben in ben Teden beS SanghaufeS erzeugten

ftarfen ©emötbefchub aufnehmen, fo ift in ber Slnorbnung

berfelben mie in ber ber Sböre jtoeifelloS baS materifche

S3rin§ip ganj befonberS berüdfidpigt (gig. 100 unb 103).
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®a§fetbe ift als ein urgermanifcpeS SJtotib gu begeicpnen. ®ie

Sürme fteigen in mehreren (Stagen auf, bie burct» ©urt»

gefimfe unb Briefe getrennt finb, unb enbigen meiftenS in

einem tnaffiben ijjetm bon ber $orm einer ad) tfeitigen ißpra»

mibe, an bie fiep über ben einzelnen jEurmftäcpen Heine

©iebet anfcpliefien (§ig. 103) ;
bistoeilen finb bie Sürmpetme

au§ §otg fbnftruiert mit ßiegel» ober ©cpieferbedung. ©er
©iebel tritt überbauet at§ neues ard)iteftonifd)e§ (Stement

in ben gormenfteiS ein, ba§ SangpauS unb Duerfcpiff, fo»

mie bie ©eitenfopiffe jetoeilS in ber Sticptung it)rer £äng§»

acpfe abfcptiefjenb. Sie 'Sbäd^er. finb anfänglich niebrig, er»

reifen etwa in ber SJiitte ber (Spocpe bie Steigung be§

SBintetbacpS ( = 45°), merben aber fpäter immer höbet unb

fteiler angelegt. ®ie SDäcper ber ©eitenfcpiffe lehnen fidt)

pultartig an bie bon ben Pfeilern getragenen fiangtoänbe

be§ SDtittetfcpiffS an, tuetdjeS erpebticp über bie niebrigeren

©eitenfcpiffe perborragt.

Um ben gangen S3au tauft ein gufjgefimS (©ocfet), ge»

toöpnlicp profitiert toie bie attifcpe S3afi§ ($ig. 28 B). SDie

äußern ÜDtauerftäcpen tragen in ber Siegel in ber ipöpe

ber inneren ®ecfen porigoniale ©efintfe ober griefe unb finb

nach oben burd) ein |>auptgefim§, meldpeS auch on ben

fcprägen ©iebeltanten pinaufgefüprt ift, abgefcptoffen ($ig.

103). Um bie langen ättauerflacpen auch burcp eine bertifate

©tieberung gu beleben, toerben an ben (Säen unb in be»

fiimmten, gleichen Stbftänben, namentlich ba, too bie inneren

Sßanbpfeiter liegen, fd)mate pfeilerartige SJtauerberftärfun»

gen angeorbnet, bie Sifenen (auch Sefinen ober £afcpenen

genannt), bie unten auf bem ©ocfet ober einem $efim§ auf»

fiepen unb oben in bem SiunbbogenfrieS enbigen, einer

Steipe Heiner Stmtbbogen, burcp ruetcpe bie Sifenen ber»

bunben finb ,($ig. 100, 103 unb 113). 3)tefe tftunbbogen»

friefe giepen fiep faft unter alten ©efimfen pin unb bitben ein
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.fgauptdjarafteriftifum be§ romanifd)en ©til§. ))M)t feiten

erhalten bie £f)öre unb Zürnte, um eine reichere SSitlung

ju erzielen, eine arfabenartige SJtaueröerblenbung,
inbem bie Sifenen ju Sßanbpfeilern ober §albfäulen um»
gebilbet mer»

ben, bie oben

burcl) größere

Stunbbogen

miteinanber

oerbunben finb

(gig. 103). 33ei

ben größeren

romanifdjen

bauten läuft

unter bem
®ad)eeine@a»

lerie t)in, b. i.

ein formaler

Saufgang, ge»

bilbet au§ SIrta»

ben auf gwerg»

faulen. ®iefe

©alerieoerleiI)t

ben ^Bauten ein

ungemein ma»

lerifd)e§ 2lu§»

felgen, ©ie fin» gftg. 103. $om ju ©petjec. ©joranfidjt.

bet fid) am
9Jt)ein befonberS t)äufig unb ift namentlich an ben ®omen
ju Sßorms unb ©petjer munberfd)ön burd)gebilbet (gig. 100

unb 103). ®ie gmifdjen ben ßifenen liegenben 9JlauerfIäd)en

erfd)eiuen alb bertiefte gelber, gn ihnen finb bie genfter

angebracht. ®iefe finb oerlgältnisrnngig Hein, liegen in ber
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Stitte ber Stauern, bie fid) nad) außen unb innen bebeutenb

erweitern, unb finb oben immer burd) einen Stunbbogen
abgefcptoffen. Dft finb aud) jwei ober mehrere genfter in

einer einzigen Stauerburdjbrecpung angeorbnet mit Slrtaben

auf einfacpen ober getippelten gwergfäuten.

©ine neue ©rfMeinung bilben bie fRab f enfter, b.
f.

Ereie=

runbe gen fter oon großem ®utcpmeffer mit franjartigem

9?unbbogenfrie§, melier oon Keinen, rabiat auf einem
innern ©cptußftein bereinigten ©äutcpen üerfpannt wirb

(gig. 104); fie fcpmücfen meiften§

bie ©iebel be§ §auptfcpiff§ unb

Duerfcpiffö.

gum gnnern ber t'ircpe füp*
ren mehrere ©ingangötüren;
ba§ Epauptportal befinbet fid) in

ber fReget an ber Sßeftfeite, alfo

an ber ©tirnfaffabe be§ §aupü
fd)iffe§; Heinere portale führen

in bie ©eitenfcpiffe ober in bie

gis.104. 3?abfenfter tn ber sfitc^e gtügelbe§£tuerfcpiff§. ®iefßortat=

Öffnungen liegen, wie bie genfter,

in ber Stitte ber dauern, erweitern fid) nad) außen unb innen

bebeutenb unb enbigen oben immer in einem fRunbbogen

(gig. 105). gn ber fpäteren geit erhalten bie $üren fetbft

recptedige Umriffe; ba§ über benfetben befinbticpe 93ogenfelb

(SEpmpanon) erpält bann einen reichen bitbnerifcpen ©cpmud.

^infidjttid) ber (Gruppierung be§ ©anjen wie ber ©injet»

t)eiten wirb ftet§ ba§ @Ieid)gewid)t ber Staffen unb gormen

ftreng eingepalten, gn ber Stnorbnung ber Siüren unb
genfter ift bie ©ptnmetrie ©runbgefeß; wenn eine 9tb»

Weisung oon ber regelmäßigen Slcpfenteitung üorpanben ift,

fo war bie§ fiets> burcp einen ganj befonberen ©runb geboten

(bei fßrofanbauten 3 . 23. ©epen nacp beftimmten fünften,
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bet ©utgen bie äJiöglidjlett befferer ütemacpung unb SSer»

teibigung u. bgl.).

Sie ?lrrf)itelturbetail§ geigen eine erhebliche Slbmeichung

oon beriüntile fd)on

in ber gorm bet

Säulen. Sie roma*

nifcfje Säule ift im

allgemeinen ftäm=

miger al§ bie bei

91ntife, ma§ mot)I in

erfter Sinie auf bie

SSermenbung be&

meniger tragfäfjigen

SJiateriaB gurüdju*

führen ift. 2lberaud)

abgefetjen babon

mitb in ben Säulen*

berfyältniffen leine

fefte 9xorm einge*

palten. Sieben ben

fel)r gebxungenert,

freiftetjenben Säu=
len fepen mir befon« -

berä anbenSBänben
unb in ben ©den

pla ”!e;
nam™m *J äu«ran.

§albfaulen
, foge*

nannte SBanbbienfte, bie in bex Spätgeit oft auf fjalbex

^mpe burcp einen profitierten Säulenring unterbrochen

merben, ber ba§ ^ufammenfaffen ber ®rßft prächtig gum
91u§brud bringt (%xq . 105). Ser Säulenfuß beftept meiften§

au§ ber attifcpen SSafk (f. gig. 28 B) unb einer einfachen ober
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Will abgefeimten, bisvoeilert aud) abge»

lH| fdjrägten ißlintpe. ®ie SSafiS ift in

ber früheren .geit IjocE), fafi
2
/3 be§

®urd)meffer§ unb flad) profiliert,

fpäter nieber unb tief gelebt. ®ie

©den ber $Iintl)e toerben mit bem
SBulfte burd) ein (Sdblatt bermit»

telt (gig. 106), ba§ fpäter burd) allerlei tierifdfe unb pl)an»

taflifdje g-ormen erfetst wirb. S)er ©äulenfcpaf t t»at burd)»

gängig §t)linbrifd)e $orm, feltener adjtedigen Duerfdjnitt, ift

manchmal, namentlid) bei fleinen ©äuldfen, ftart oerfüngt,

jebod) ofjne SntafiS (9ütfd)weIIüng). ®ie fenlredften Sanne»

lierungen fallen weg; ber ©d)aft ift in ber Siegel glatt; nur

bei befonberS reichet ®urd)bilbung ift er mit getounbenen

Kannelierungen unb allerlei S3anb», $Ied)t», gidjad» unb

anbern Ornamenten bollftänbig überzogen (gig. 105).

Qu ber Gmtwidlung ber §orm ber Kapitale entfaltet bie

romanif3)e Sßaufunft eine ungewitpnlidje grueptbarleit. $n

ben ©egenben, wo antife Sßorbilber oorpanben waren, wur»

ben bie Kapitale biefen frei nacpgebilbet, unb fo entftanb ba§

ältere antilifierenbe Kapital, bei weldfem bie ©runb»

form burd) reid) burcpbrocpene SSlätterreipen berbedt unb bie

S reisform bei ©ä.uIenfdpafteS burd) ©cpneden ober SSoluten

in ben oier (Sden in bie quabratifcpe ber ®edplatte über»

Srtg. 107. sJiomantfcf)e s^iirfelfapitäle ?
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fütjrt mürbe (f.
g-ig. 108). $n ben rein germattifchen Säubern

entftanb aber balb bie thbifdje ©runbform be§ romanifchen

Ä'afntälS, baS SBürfelfapitäl (f. gig. 107), meld)e3 ben

^rimitibften Übergang ber freiSform ber Säule in bie qua«

bratifc^en ©emölbeanfänge erjielt. SDaSfelbe erfdfeint uns

als ein an ben ©den na cf; unten gleid)mäfjig abgerunbeter

Sßürfel, ber oft feljr reicf) mit unb Banbmer! berjiert

ift: SDaS SESörfellapitäl djaratterifiert bie tjocfjromanifdje Bau«

fünft. ®a§ Beftreben nad) möglichft glüdlid)er ©eftaltung

' gig. 108 . gig. 109.

SlnttfijierenbeS Äapitäl. ®eldj= unb Änofpenfapitäl.

jenes Übergang? non ber Säule gur XecEptatte geitigte nod)

eine Unmaffe ernft unb ftreng gebilbeter .tajntälfonrten, Oon

benen ba§ Seid)« unb ba§ £noff)en!af)itäl (f. 109)

fid) befonberer Beliebtheit erfreuten. Sine fetjr l)übfd)e @t«

fd)einung finb nod) bie gelun Ü eiten ^afntäle (unter einer

®edf)Iatte), mellte namentlich bidett Stauern über bof>«

gelten Säulen angeorbnet finb.

üluf bem Itabitäl ruht bie ©edplatte (SbahtS, ®edfim§

ober Kämpfer) in quabratifdjer ©runbrifjform. ®iefe mürbe

urfpritnglid) unten ftarf abgefdjrägt unb bei reicheren 2lu§«

führungen an . ber Sdhrägftädje mit allerlei Banb«, Blatt«

ober Sehmer! oerjiert; fpäter erhielt bie ®edf>latte einen

ffarnieS ober Biertelftab in ftar! tragenbem profil ober aud)
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bie umgefeprte ©lieberung ber attifdjen 93afiS

(öqI. gig. 107 bi§ 109).

®er romanifcpe Pfeiler folgt in feinen

5tbmeffungen ebenfalls feinem beftimmten @e=

fep. ©ein Duerfcpnitt ift meift quabratifd), fei*

tener acptecfig, oft aucp gufammengefept mit

oorgelegten §albfäulen, ben 2)ienfien ober

2Banbbienften, bie bann pinauffüpren unter

bie jQuergurten, wäprenb bie recptS unb linfs

baüon ftepenbleibenben fßfeilereden als 2dä»

ger ber SäugS* ober Äreuggurten erfcpeinen

S'ß- no. (gig. 97, 98, 101 unb 111). SSiSmeilen finb bie
rnomon. Pfeiler.

5

ß|eyerecjen ga
j
en abgefcprägt ober auS»

gefehlt unb Heine ©äulcpen eingefept (gig. 110); bie grei*

£)eit in biefen Gilbungen geitigt oft fepr reigbolle .ftompo«

fitionen. 'Sie Pfeiler erhalten eine einfacpe 3)edplatte

(Dampfer), bie abgefdprägt ober profiliert ober mit rauten»

förmigem, flecptartigem Drnamentmerf bergiert ift. gfyte

guffbilbung richtet fid) nad) ben ©äulen.

Über ben üon ben Pfeilern getragenen älrfabeu giept fiep

im 9DlitteIfc£)iff auf ber §öpe ber ©eitenfcpiffe ein ©urtbanb

t)in, welcpeS üon ben SBanbbienften burcpbrodjen mirb, um
baS aufmärtSftrebenbe SOtotib ber Pfeiler tiocp fräftigcr per«

üorgupeben ($ig. 97).

®ie Oemölbegurten paben ur»

fprünglicp recptedigen jQuerfcpnitt (glg.

98), erpalten fpäter an ben (Säen einen

iRunbftab mit Ä'eplungen (g-ig. 112) unb

werben immer reicper profiliert, waS fepr

fenngeicpnenb ift für bie $eit ber 2luS«

füprung (baS ißrofil ber freugrippett be»

fiept in ber pocpromanifcpen epocpe auS ^ feife
'*

„erfinut

einem in §opIIeplenabgefepten3tunbftab). <»»«• ä» sRaum&ura).
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Die Sfreuärippeti werben im ©djeitetpunft in einem <SdE)Iufe=

fiein jufammengefafst, ber oft fet)r teid) mit ornamentalem

ober figürlichem ©d)mud berfeljen ift (gig. 99 unb 102).

Die Stunbbogen ber Slrtaben bei 3Jtittelfd)iff§

bleiben in ber Siegel einfad) unb ungegtiebert unb machen ba*

t)er bei ben ftarten ÜHtauern einen jiemlid) fdjwerfälligen ©in»

brucf. Stnberl ift el bagegen bei ben Durchbrechungen ber

ÜRauerrt an ben portalen unb genftern.

Die tßortale erhalten eine reiche unb eigenartige 2Iu§=

ftattung (gig. 105); bie Öffnungen berfelben erweitern fiel)

ttad) innen unb aufjen ganj bebeutenb; bie Seibungen (feit*

$iß. 112. SRom. ©urten* unb ^pen^rofüe.

lidjen tKauerfläcben) werben reicf» gegliebert burd) ftufenartig

f)intereinanbergefet}te rechtwinklige Pfeiler, in beren ©den
Heine ©äulcfien ftetjen, bie über bem Kapital im Stunbbogen

in oft äujjerft lebhaft ornamentierten SBulften ober 9tunb*

ftäben fortgefejü finb unb fo ba§ portal tranjartig umrahmen.
Die bertjältnilmä^ig Seinen Düröffnungen enbigen in ber

grüt)§eit in einem fRunbbogen, ffoäter in bem fogenannten

Meebtattbogen (fyig. 119), ober fie erhalten einen wagredjten

Kämpfer, woburd) bal fd)on erwähnte fjalbfreilförmige So*

genfelb, bal Dtympanon, gebilbet wirb, Weitzel, wie fpäter

aud) bie ^ßortalumra^mungen, mit einem reid)en biibne*

rifdjen ©d)muä berfetjen wirb.

Die genfter finb berhältnilmäfjig Hein, geigen im allge»

meinen biefelbe 2lrt ber Durd)bitbung wie bie portale, nur in
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bebeutenb bereinfadften formen; bisweilen fiub bie g-enfter»

leibungen nur abgefdfrägt unb mit einem ober aucf) mehreren

Ijerumlaufenbert Sßulften unb §ierlid)em Drnamentwert ge»

fcfjmüdt. Stod) unten enbigen bie genfteröffnungen in einer

glatt abgefdjrägten gläd)e, um bem iRegenwaffer entfpredfen»

ben 2lblauf ju geben.

©ie ©efimSformen (©odel», @urt» unb ©adjgefimS)

lernen fid) an bie Profile ber ©odel» unb ©edftfatten ber

innern Pfeiler an. ©er ©odel ift faft immer eine aftifdfe

Söafig; bie ®urt» unb ©adjgefimfe entwideln fid; au§ einer

wenig auSIabenben glatte mit unterer 2lbfd)rägung, an bereu

©teile nad) unb nad) ein flactjer unb fpäter ftar! tragenber

farnieS, bisweilen aud) eine fXacEje §ot)ltei)le tritt, oft mit

Sierlidjer Drnamentation.

©ine aufferorbentlicffe äftannigfaltigfeit entmidelt bie

romanifdfe iöauhtnft in ben mit ben ©efimfen berbunbenen

Briefen, bon benen un§ in allererfter IReilfe als ganj be»

fonber§ djarafteriftifd) ber IRunbbogenfrieS (%i%. 113) auf»

fällt, ber in ben berfdfiebenften SluSfülfrungen faft au§nat)m§»

log unter allen ©efimfen, ben @urt», ©ad)» unb fogar ben

fdfrägen ©iebelgefimfen, fjinläuft unb eine ungemein male»

rifd)e unb glänjenbe Sßirfung tjerborruft. S3on ben jal)I»

reifen anbern grieSberjierungen feien nur nod) ber roma»

itifd)e 3at)nfd)nitt (mit über ©d gepeilten gähnen, bereu

(Mrunbrifj eine gidjadlinie bilbet), ber Üiunbftab» ober Sollen»
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frieS, ber $aden« ober .Qidgad«, <Sd)uppen«, (Eau», bauten»,

@d)ad)brett« unb Oiamantfries ermähnt (gig. 114), bie in ber

fpäteren Qeit metjr ober meniger burd) bo§ ((Sflangenorna«

ment berbrängt merben.

fite Drnamentit bermenbet (ßflangenformen, bie aber

nic£)t in naturaliftifcper (ESeife befyanbelt merben, fonbern in

träftigen Sinienfüprungen unb 33erfc£)Iingungen ein beftimm»

te§ allgemeines ©efei) lennjeic£)nen. ÜDteiftenS finb e§ fort«

laufenb berfdflungene (Bänber, au§ benen brei«, bier» ober

fünfteilige Blätter mit fdjarf auSge«

prägten Stippen unb langett« ober

freiSförmigen (Singa'pnungen unb Um«
ränberungen madffen, fiel) ben Sinien«

pgeu ftreng unterorbnenb. Slneinan«

berreitjungen bon ((Serien unb foge«

nannte 5)iamantfc^nitte (deine (ßpra«

mibenreit)en) finb auf bie (Bänber,

gmifcfien biefelben ober auf bie (Blatt«

rippen eingefetjt (gig. 109). (ßljan« gis.iw.

taftifdfe SRenfcf)en« unb Siergeftalten,

bon tiefem fpmbolifdfen ©etjalt, aber

in naiber (Kuffaffung unb in äufferft teder (Gruppierung,

finb in ba§ Ornament eingefloditen unb mit bemfelbeu

bermadffen (gig. 115). 2)urd) biefe in SSerbinbung mit bem
bölligen greimerben bon allen antiten ©inflüffen, burd)

bie führte Sinienfütjrung, bie fräftige (ßlaftif unb ben

fdfarflantigen (Schnitt, ber einen ungemein lebhaften (ESedjfel

gmifeben Sid)t unb Schotten ergielt, geigt baS romanifdje Or»

nament eine ungemöpnlidfe Originalität, Straft unb gtifdje,

bei einem gerabegu unerfdjöpflidjen (Reichtum, einem §aupt«

grunbgug ber mittelalterlichen Stunft. ®ie pödffte (ßradftent«

faltung entmidelt ba§ romauifebe Ornament au ben (ßorta =

len, an benen bie umrapmeuben (Bögen unb ©lieberungeu

^örtmnnn, StUfimbe. 7
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faft ganj mit gerounbenen, mellenförmigett unb jidjadartig

gebrochenen Sinien, Schuppen unb gtecptmert, linearem unb

Vftanjenoruament mit fpmbolifcpen 3:ier= unb SDtenfbpenge*

ftalten in ber bunteften SlugmapI berjiert firtb.

®urcp biefe 2tu§ftattung ber ©ingattgötüren mürbe eine

mürbige Vorbereitung auf bie Stimmung ergielt, bie ben

©ntretenben im Qnnern einer romanifcpen fircpe um*

fängt, -Rer meite, pope Staum, burd) bie üoit mächtig auf*

gig. 115. ^omanifdje Ornamente.

ftrebenben Pfeilern getragenen ©emölbe parmonifcp nacß

oben abgefcploffen, macpt einen ungemein erhabenen unb

großartigen ©inbrud. S)ie reid)geglieberten Pfeiler erfcpei*

nen burd) bie ©emölbegurten toie burd) ein Nehmer! üerbun*

ben; unmültürlicß mirb ber 331id aufmärt§ unb burd) bie 93o*

geubemegung ber Stippen fortgeleitet, big er in ber §alb*

runbung be§ ©por§ über bem ^ocpattar einen Stupepunft

finbet (ogl. §ig. 101). ®a3 mäßige Sicpt, melcpe§ burd) bie

menigen unb Heinen genfter bringt, erpöpt nod) ben (Srnft

biefer Stäume heiliger Stupe unb ftiller SBeltabgefcpiebenpeit.
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©leid) großartig ift ber äußere ©efamteinbrud. 2>te

gewaltigen unb fdjweren, au fic£> aber fdfon malerifcf) grttp*

gierten iöaumaffeu fteigern

fid) burd) bie immer imfw»

fanter geftalteten Snirrne 311

©rappen bon tjöcbift beben»

tenber unb monumentaler

SSirlung (gig. 100 u. 103).

SUofter= unb $rofan=

bauten. ®er romanifcfie

©til beginnt feine (Snttoid»

lung an ben&'ird)enbauten,

luirb aber aud) alöbalb auf

bie ©ebäulidffeiten für bie

geiftlidfen ©enoffenfdfaf*

ten, bie .ttöfter, übertragen,

too er in ben Slreujgän»

g e n, b
. f .

patlenartige, über»

wölbte Umgänge um ben

quabratifcßen flofierßof

mit meift jierlidfen 21rfa»

ben, fowie in ben 93 ap*

tifterien (S£auf!apellen),

fapitelfälen (für 93e»

ratungen) unb 9tefe!to»

rien (©peifefälen) git enter

glänjenben Entfaltung ge*

langt (KRaulbronn, 93ronn*

bact), .fjirfau, Saad) u. b. a).

?tuf biefe bauten für firdjlidfe .gwede tonnte febod) ber

romanifcße ©til nidjt befd)rän!t bleiben; e§ war felbftber»

ftäublid), baß er and) in ber Söautätigleit be§ toeßrßaften ger»

manifd)en 3tittertum§, ba§ burd) bie ftinpe eine religiöfe

$ig. 11G. Xortuxm ju Nürnberg.
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SBeipe erhielt, §ur ©eltuug tommen muffte. @o feiten wir bie

meiften frühmittelalterlichen 33urgen mehr ober wenn
ger im auSgefprochen romanifetjen ©til aufgeführt, ber fid)

bisweilen in ben laiferlidjen @d)löffern unb SSnrgen ju

fürfilicper ffßradEjt fteigert (Sßartburg, SJtüngenberg
,

bie

Slaiferpaläfte §u ©oSlar, Steinhaufen, SSimpfen u. a.). ®a»

burdf erhält ber romanifdje (Stil einen hierarepifd) ariftolra»

tifdfen ©t)arafter. 9lud) ber SSefefiigung ber (Stabte

,

ben ©tabttoren (§ig. 116), ©tabttürmen unb SRatpäufern, fa

felbft ber bürgerlichen 2lrd)iteftur brüdt er feinen tenngeiclp

nenben Stempel auf, gelangt aber in ber leideren nur aus»

nabmSweife §u monumentaler unb fünftlerifdfer SluSbilbung.

2>ie iöilbneret nnb ®falem lonnten in ber romanifd)en

$eit, in ber feber einzelne fid) ben Süßaffen, ben ©enoffen»

fepaften ober Korporationen unterguorbnen hatte, wo bie alles

bet)errfd)enbe firct»li(f)e ©rabition bie @efe|e für bie ffunfl

biltierte, nur infomeit fid) entmideln, als bie ftrenge Unter»

orbnung unter ba§ ©angeunb bieEinfügung in einen beftimm»

ten bon ber ®ird)e borgefdfriebenen 8tat)men bie§ geftattete.

©ie waren alfo reine SDtonumentaltünfte, böllig abhängig bon

ber Slrdfitettur, bie bie einzelnen fünfte in ihren ©ienft

ftellte unb ihnen bie fßlä|e anwieS. U)est)aXE> tonnte aud) ein

inbibibuelleS ©d)önheitSgefüt)l nid)t gur (Sntfaltimg fontmen.

$n ber 33 il b t) a u e r e i geigen bie figürlichen ©>arftellungen,

ba baS ©tubium ber Statur burd) ben ©eift be§ ©htiftentumS

eher gehemmt als geförbert würbe, biele Stängel in ber ana»

tomifchen Sluffaffung unb ben 33erhältniffen. ©ie Silbwerle

haben anfänglich eine ftarre, leblofe Haltung, bie erft in ber

fpätromanifchen geil einer gewiffen ffltannigfaltigfeit in ber

(Stellung unb Bewegung weidjt unb nicht feiten gu einer

hohen, llaffifd) anmutenben 33ollenbung gelangt1)- ©er faft

’) Sin erfter ©teile fiepen hierin bie ftüpen Xßerte öes SHccolo

Ißifnno im SSaptifterium ju Ißifa.
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antite SBurf ber ©ewanbung, bie in fonjentrifchen ©ttipfen

gefd)Wungenen gatten be§ DbergeWanbeS unb namentlid)

bie tt)pifd)en, ftet§ parallel georbneten Söt)renfalten be§ Um
tertteibe§ bitben ftiliftifd)e ©igentümtid)feiten (gig. 117). gn
ben ©efid)t§§ügen tennzeidfnet bei alter Unbet)olfenheit in

ber ted>nifd)en Setfanblung ber ftrenge, oft feierliche ernfte

NuSbrud eine tiefe retigiöfe Sluffaffung.

®er Ntaterei fällt pnädfft bie Aufgabe

ju, bie (Säulen, fapitäte, ©urten, bie äßänbe

be§ ©tjor§ unb namentlid) ber 9tpfi§ mit

Naturfarben ober mit banb» ober teppicf)»

artigen, au§ ben romanifd)en Ornamenten

entmidetten gtädienmuftern p bemalen;

bann aber erhält fie and) in ber Semalung
ber ®eden unb obern SSanbftäcfjen einen

Weiten Spielraum, gn ber Segel finb e§

bie ©eftalten ©hrifti unb ber Sipofiel, .fit»

dfenbäter, ©bangetiften ufw., bie auf bem
trodenen Serput) in martigen gitgen unb in

tebpafter garbenwirlung aufgetragen finb,

meid) leidere in ben ©emälben ber SIpfi§

(am häufigften ba§ Silb be§ ©rtöfer§ mit

bem ßeben§bud) auf einem bon ©ngetn ge»

pattenen Sogen) alte fraft gufammenrafft. gt8 . u7 . <R0mtm .

©ine neue Sedptil entfielt in ber ©tag* ®t

,u
tu

|
b

®onnino^
ie

materei burd) gufammenfebung farbigen

§üttengtafe§, fpäter mit eingebrannten ttmriffen, leichten

Schattierungen, Sflanjeuornamenten unb fdfarf gezeichneten

giguren, wobei jebod) nur wenig garben jur Serwenbung
fommen. Nur bie fogenannte ©tifaille, ba3 ift eine bon

einigen geifttidjen Drben entwidette eigenartige SRanier grau

in grau gemalter ©lagfenfter mit teppichartigen Stuftern unb

wenig garben, befdfränttfid) auf ba§ rein ornamentale ©ebiet.
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git ber fileiufunft entmidelt fiel) bnlb eine fehrregeXätig»

feit. SSettrt ftd) bie greube am ©dfrnudmerf fd)ou au ber

häufigen Vermenbung ber oft reefjt fmmitiben ©teinnto»

faif offenbart, mit ber Sßänbe unb gufjböben beforiert finb,

jo geigt fie fid) nod) oiel met)r in ben gahtreid) erhaltenen

©Ifenbeinfchnijgereien unb ©olbfd)miebemer!en ber

fircfjengeräte, an benen aud) fd)on ©laSflufj (©mail) gur

Vermenbung fommt, an ben 2Banbf)Iatten unb SMiefS aus

SSronge, ben ehernen Stüren unb namentlid) aud) in ben oft

fe£)r reichen unb gierlid) gearbeiteten fd)miebeeifernen 33e»

fc£)tägen ber ^olgtüren, in benen rn§ fdjon eine hohe ©tufe

ber ©djmiebefunft entgegentritt, ©inem ungemein regen

füuftlerifchen Seben begegnen mir in ber äftiniatur»

malerei, bie fiel) ben ©djmud ber fird)enbüd)er gur

Aufgabe mad)t. ©ie meid)t gmar in ben überaus hhnntafie»

üotten Initialen unb bem fonfiigen ornamentalen unb

figürlichen ©chmudmerf jener $eit in feinem fünfte bon

ben oben d)arafterifierten ©runbgügen ber romanifd)en

©fjodje ab, ermeitert aber if)r XarfteflungSgebiet unb er»

reicht biStveilen eine geierlid)feit beS StuSbrudS, bie uns

oon bent gemattigen geiftigen Gingen ber $eit fpredjenbeS

geugniS gibt.

©ntünrttnng unb Verbreitung in ben eingetueu 2äit=

bern. SBährettb bie frühromanifd)e Vaumeife nod) bie ©in»

ftüffe ber borangegangenen fünft gu erfennen gibt, entmidelt

ber auSgereifte romauifchc ©tit eine ungemöhnlid)e ©igert»

art unb fraft, bie fdfliefflid) in einer ungemeinen Verbrei»

tung beSfelben über baS gange d)rifttid)e ©ürofta gum 2tuS»

brud fommt. Xie bottfommenfte unb ein£)eitlid)fte ©ntmief»

lung erreichen bie bauten in Xeutfd)Ianb, mo mir nament»

fid) in benXotnbauten am 9ihe 'n
/ äu ©heh er /

SIBormS, StRainä,

£aad), bie herrlidjften Xenfmäter finben. ferner feien er»

mahnt bie Xome gu .S>itbeSl)eim, Vraunfcbmeig, ©oefi, OS»
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nabrüd, Simburg, Samberg, '2Iug3burg, bie fflofterfircßen gu

Saulingetle, ^eiBbroitn, £)irfau, äRaulbronn.

^n öeu außergermanifeßen Säubern fonnte bie bolle

Seinßeit ber romanifdjen ®unftformen,. fo tote fte au§ bem
urgermanifeßen Solfögeifte geboren mürben, nicE)t erhalten

bleiben; e§ treten frembe Seimengungen ein nnb gmar in

um fo ftärlerem ÜDtaße, je meßr ba§ germanifeße ©lement in

ber angeftammten Sebölferung berfdjminbet. Italien geigt

in Stom unb S£o§fana

in ber reichen ©äu*

lenfteKung (oft fünf

©Griffe), ben flauen

®äcßern unb nament*

ließ in ben ®etaiB

einen mächtigen ßin*

fluß ber römifeßen

Slntife; mir finben

bort meift nur einen

©locfenturm (Sümßa*
nile) außer Serbin*

bnng mit ber Sirene.

$n ©igilien, Senebig

unb befonber§ and)

in Spanien fommt bie Serüßrmtg mit ben bßgantinifeßen

unb tölamifeßen gormen gnr ©eltung. 2lud) im ©üben
öon granlreid) maeßt fid) bie 2lnnäßerung an bie römifd)e

Snnft bemerkbar, mäßrenb im Horben bie germanifeßen

formen naßegu unberänbert geblieben finb. gn ©nglanb
entmidelt fid) au§ ben bon. ben Normannen baßin ber*

Üftangten romanifeßen £ßßen ein maffiger ©teinbau mit

^olgbedenfonftruftionen, unb in ©tanbinabien geigt

fid) un§ neben bem tßßifd) germanifeßen ©teinbau fetbft noeß

au beit §olgfircßen ber ©influß ber romanifeßen ®unft in
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ber ©runbrifjanlage, ben abgeftuf»

ten ®äd)ern unb bett ®etailformen.

Übergattg§fttt. @d)on Dort ber

URitte be§ 12. gat)rt)imbert§ an

treten in ber romanifdfen iöautunft

auffallenbe SJeränberungenein. ®ie

.ftreu^üge brachten eine Söerüljrung

mit ben leisten, üppigen formen
ber orientalifdjen SSaufunft, beren

©influfj fiel) halb in einem lebhaften

Streben ttad) reicherer ©runbriffanlage, größerer Seidjtigteit

unb ppantafiebollerer 2Iu§geftaltung ber ©injelformen be»

merfbar mad)te. ®ie ge»

fände Einlage toirb reidjer;

bie Pfeiler tuerben fdflanfer

unblebenbiger gegliebert; bie

fcpmeren SBürfelfapitäle ber»

jepminben allmäplict)
;
an it)re

©teile tritt ba§ fnofpenlapi»

täl (f.gig. 118). ®ie äftauer»

maffen erhalten ftärfere

®urd)bred)ungen; ber bis

baf)in an üßortalen unb gen»

ftern aidfcpliepd) bertoen»

bete 9tunbbogen überpöpt

fid), tbirb oft breiteilig §um
Sleeblattbogen (gig. 119);

fogar bie tpufeifen» unb

gadenbogen ber arabifepen

ftunft finben fid) beran^elt

(gig. 120). i>ie djarafte»

riftifebfte ©rfebeinuna in ber . _ . . ,

neuen ^etuegung tft jefeodg p ^eu&.
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bet ©f>if)bogen, bet junädjft nur in untergeorbneten §-or»

men erfcfjeint, fd/ltefflid) aber zu burdfgreifenber SSebeutung

gelangt. SSon ben in gig. 121 a, b unb c bargeftellten

©ptgbogeufotmen ift e§ hauj>tfäd)lid) bie be§ elfteren (a),

ftumpfen ober gebrüdten ©fjitibogettS (b ift ber normale

ober gleicfffeilige, c ber fteile ober lanzettförmige ©f>i§=

bogen), bie in ber Übergangszeit zur SSermenbung fommt.

®er ©|n|bogen zeigte fiel) für bie Übermölbung tomplizierter

©runbrifjanlagen meit geeigneter als ber Ütunbbogen; burd)

if)n tourbe e§ erft ermöglicht, bie ißfeilerftellung bon ber

ftrengen ©ebunbeitfjeit beS romanifdjen ©hftemS zu befreien.

Ü0tan tonnte nunmehr bie Pfeiler enger zufammem ober

rneiter auSeinanberrüden, ohne gleichzeitig aud) bie .§öl)e

be§ ©d)eitetpun!te§ berartöern zu müffen.

®iefer bebeutenbe tonftruftibe Vorteil ift bie ürfadje ba»

für, bajj ber ©pijjbogen zunädfft an ben Wrfaben unb ben

inneren ©emölben angemenbet toirb, mal)renb man an ben

genftern unb portalen nod) am Stunbbogen feftt)ielt. Slllein

aud) t)ier berfdjtoinbet berfelbe immer mef)r, bi§ er etma um
bie Üftitte beS 13. Sal)rl)unbertS bom ©fntjbogen bollftänbig

berbrängt mirb. ®amit t»at fid) aber aud) allmählid) eine

billige tun »re ümn»«nblung ber romanifdjen Sunftformen
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bollgogen, fo baff wir um biefett $eitpunft in eine neue
Stilepodfe eintreten, bie gotifdfe.

©er ÜbergangSftil wirb bisweilen als eine felbftänbige

funftridftung betrachtet ober and) als SSorftufe beS gotifdjeu

Stils
;
er gehört aber feiner ganzen dßefenlfeit nad) gunt ro»

manifdfen Stil, ber in il)nt wäprenb ber glangbollen ®aifer=

geit ber .fpofienftaufen feine l)öd)fte S3lüte erreicht, $n bem
erftaunlidjen 3teid)tum an äftonumenten (bie ©ome bon

SJtaing, äßormS, Simburg a. b. ßatm, Naumburg, Bamberg
u. b. a.) auS biefer geit djarafterifiert ber rontanifdje Stil

wo^t bie bebeutfamfte (Spodje einer auSgefprodjett nationa*

len, fpegififd) germanifdien funft.

$ie etnjelnen (fpodfett be§ romantfcljenStils. tginfidft»

lief) ber §eitlic£)en SSegrengung ber einzelnen ©ntwidlungS»

ftabien finb etwa folgenbe 2Ibfd)nitte gu unterfdfeiben:

1. grühromanifdjer Stil bon 1000—1100 x
). gladf*

gebedte SSafilila, fpäter rippenlofe ©ratgewölbe mit

breiten @urtbänbern;t)ot)eattifd)eSäuIenbafen;anti!i»

fierenbe glätter* oberSBürfelfapitäle. (StiftStirdfeÜtei»

djenau, 9Jtid)aeliSlird)e ipilbeSlfeim, Sem gu Speper.)

2. tpodfromanifdfer Stil bon 1100—1180. Sfreug*

rippengewölbe; reidje ©lieberung ber ißfeüer, @ur=

ten unb Utippen, SSafiS mit Grdblatt, ®eld)= ober ge»

gierteS SBürfeltapitäl, reiche SluSbilbung ber portale,

(©om gu ÜDtaing, 2lbtei£irc£»e Saad).)

3. Spätromanifdjer ober ÜbergangSftil bon 1180

bis 1250. Spitzbogen in ben Slrfaben, an genftern

unb ©üren, an letzteren audf ber fleeblattbogen; fe£»r

flad)e Säulenbafen mit tiefeingefdfnittenen fehlen;

Säulenring, 9tabfenfter. (©ome gn SBormS, Simburg

unb Bamberg, ®ird)e gu ©eln^aufen).

J
) gü-r bie 3eit<mgaben ift bie (Sntnncllung ber rotnanifdjen

Sunft in ©eittfdflanb inS Singe gefa§t.
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10. $cr gotifdje $ttl.

9D7it bem Untergang beS §ol)enftaufifchen SBaiferhaufeS

mar bie eurofmifche SJtachtftellung beS beutfdjen ^ReidjeS, in

meinem ber romanifcf)e ©til fiel) ju einer fo fyotjen 93lüte ent-

faltet hatte, gebroden, gn ber allgemeinen Zerrüttung unb

SSermirrung, bie nunmehr über baSfelbe tjereinbrad), ging

iijxn bie gmfyrerfdjaft unter ben d)riftlid)en 23olfern beS Abenb-

lanbeS Verloren. ®er fmlitifdje ©chmerbuntt äftitteleuropaS

üerlegte fid) immer met)r nach granfreid), mo baS neu er-

ftanbeue Königtum allmählich §u tonangebenber 93ebeutung

gelangte. §ier hatte and) bie gemaltige SSemegung, meIdje

burd) bie ^reujjüge im Abenblanbe ^erborgerufen mürbe,

bie begeiftertfteu Anhänger gefunben unb bie Sfrmbe öon ben

munberfanten Abenteuern biefer ^antaftifdjen gatjrten ins

Sftorgenlanb eine eigentümlich fcf)märmerifd)e SUdjtung ent-

faltet, meld)e halb in einem bötligen Umfdjmung ber bis-

herigen AnfchaumtgSmeife unb einem lebhaften Gingen nach

neuen formen §um AuSbrud fam. ®er geffeln [trenger ©e-

bunbenheit burd) bie einfeitige flöfterlid)e pflege follte bie

®itnft nach unb nad) entlebigt merben. Freiheit unb fül)ne,

lichtbolle (Erhabenheit follte ber ©runbjug ber baulid)en 6r-

fdjeinung fein unb eine mt)ftifd)e SBirfung auSüben auf bie

fd)märmerifd)e ©rregung beS ©eifteS. ®ie Äunft ber orien-

talifd)en SSblter bot milltommene neue formen; bie Auf-

nahme beS ©füfebogenS ermöglichte eine gänzliche Umgeftal-

tung ber bisherigen, nunmehr allju fchmerfällig erfdjeinenbeu

Saumeife. An ber Abteilird)e ju 6t*®eniS bei ^ariS (1137

bis 1144) lamen erftmalS bie neuen gorberungen ju auSge-

fprodjener ©eltung, unb Aorbfranlreid), fbejiell bie ^robiuj

Isle de France, in ber baS romauifche SSlut am ftärlften Don

bem germanifd)en burd)fetd mar, mürbe jum AuSgangShunlt

ber neuen (Stilrichtung. Sie Italiener, beneu ber ©egeufat)
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berfelben gu ber ipre gange Stuffaffungbmeife beperrfdjenben

Slntife alb gar gu fcproff borfommen mochte, nannten biefelbe

„gotifcp" nnb berbanben bamit ben Inbegriff beb barbari*

f<pen unb ungibilifierten, eine Begeicpnung, bie fdjliefglicf), fo

menig Bered)tigung fie and) für fiep pat, allgemein gemor*

ben ift.

Qn ungemöpnticp rafcper SSeife entmidette unb berbrei*

tete fiep ber neue (Stil; nad) 50 Qapren fcpon (um 1200) ift er

in ©nglanb attgemein übticp getoorben unb 50 gapre [pater

and) in ®eutfcptanb burcpgebrmtgen. ©erabe pier, im Sanbe
ber 50tinnefänger unb ber fünfte, im $eitatter ber ©cpo*

taftiter unb ber ÜDipftifer, bie bie gange ißpitofoppie beb ÜDtit*

telatterb auf bab religiöfe ©ebiet teuften, fotlte ber gotifcpe

©tit feine bottfommenfte Steife erhalten. Sab fcpon im

12. Qaprpunbert entmidelte rege fircptidpe fiebert patte bab

religiöfe ©efüpt überall in ben Borbergrunb geftettt unb

nacp unb nad) einen ©eift mittenbftarter cpriftticper ©efin*

nung unb tiefer grömmigfeit perborgerufen, ber alte ©e=

fettfdfaftbfdficpten burcpbrattg unb fcpliefjlicp gu einer über»

miegenben, oft gu retigiöfer Begeiferung unb ©fftafe fiep

erpebenben ÜDtacpt mürbe, bie in ben grofartigften Bau*

merfen fprecpenb gum Slubbrucf fam. ®a bei bem anb Slben*

teuertiepe grengenben Uuternepmungbgeifte ber $eit bie 23er*

förperung ber pimmetanftrebenben Qbee faft alte Büdficpten

auf örttidpe unb reale Berpältniffe übermog, gingen bie ©nt*

miirfe gu ben granbiofen mittelalterlichen Baumerlen oft inb

ttngemeffene unb überfliegen bie ©rengen ber S)cög(icpfeit,

fo bap fo manepeb berfelben bem ©cpidfal Oerfiel, unbottenbet

gu bleiben. ©>ie Slubfüprung fetbft bebeutet bie Bereinigung

ber fünftterifdjen Kräfte einer gangen ©eneration gu einem

großen ©efamtmerfe unb mar nur möglicp gu einer geit, in

ber bie fünft maprpafteb ©emeingut berfelben mar. ®arum
mürben biefe Baumerfe fo füpn unb mannigfaltig, fo reiep
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in ber 2tu3[tattung unb fo bollenbet in ber Sedjni!; baburd)

mürbe and) ber maffige Saulörper ber borljergeljenben

©bodte, beffen 2lu§fül)rung faft au§fd)üef3lic£) ben geiftlidjen

©enoffenfdijaften oblag, unter ben i>änben meltlidfer Sau»

meifter unb Arbeiter in einen ungleich beioegltdieren Drga»

niämits bermanbelt, in

meldfem überall träftig

aufftrebenbe§ fiebert

puifiert.

®rmtbtifjanlagc.

Sott ber gotifdfen Sau»

lunft toirb ber ©runb»

.plan ber rontanifdfen

Safilila t)infid)tlid) 9ln»

orbnung ber iftäitme im

mefentlidjen betbeljalj

ten. SBir finben meifi

ein au§ betn Spittel»

unb jtoet (bei größeren

Inlagen bier) ©eiten»

fdfiffen befteljenbed, bon

Sßeften nad) Dften ge»

rid)tete§ fiangpaud, ein

Duerfdfiff (bei größeren

Anlagen breifdjiffig),

einen Sl)or unb an ber

Sßeftfeite eine Sorfyalle

(Sarabieä). Sie fdion bei Setradftung be§ Übergang§ftil§

erwähnte, burd) Slntoenbung be§ Spitzbogens bebingte t)ol)e

fyortentmicflung ber ©emölbetedjni! führte ju mandfen lim»

geftaltungen. SOtan Ijielt nunmehr nur nod) für bie Sierung

an ber quabratifdfen ©runbfornt feft, gab aber ben ©ernölbe»

jochen (©emölbefelbern, Srabeen) be§ 9JiitteIfcE)iff§ in ber
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SängSadffe bie gleiche Söreite lute betten ber ©eitenfdfiffe, fo

baff alfo and) bie gleid)e Slngapl (Gewölbefelber gebilbet

würbe (gig. 122). Stuf »eite unb reidje SluSgeftaltung beS

©porraumS würbe ein igauptgewicpt gelegt; er würbe nid)t

me£)r palbrunb, fonbern polpgottal angelegt unb erhielt in

ber Siegel einen üollftänbigen ©porumgang unb äufferft

wirlungSbollen Hapellenfrang (gig. 122). ®ie Hrppta

fällt allmäplicp weg; ber ©por wirb baper nur um weniges

ert)öl)t. Sin ©teile ber Ijotjen ©tufen tritt ber häufiger an»

gewenbete Settner (f. @. 87). SDie $apl ber Stürme wirb

befcpränft; an ber SSeftfeite fielen ein ober gwei !ül)n fiep er*

pebenbe, pocpragenbe Stürme, auf beren brillante SDurcp»

füprung alle Hraft oerwenbet wirb (gig. 136 u. 138). Über

ber SSierung ober beut Slltarpaufe finbet fid) bisweilen ein

gierlicper pölgerner Söacpreiter.

©ie innere DJauntenthntflnng (bgl. gig. 137) geigt bie

alle anbern (Gefid)tSpun!te berbrängenbe auf ftrebenbe unb
auflöfenbe Stenbeng in einem eigentümlid)en, marfant

ausgeprägten unb fonfequent burcpgefüprten SßilbungSgefep.

SDie ftarre ÜÖtaffe beS romanifcpen Pfeilers wetcpt einem

feinglieberigen (Gefüge; fcplanfe runbe ©äulcpen umftellen

ben quabratifcpen ober IreiSrunben Hern unb laffen baS

(Gange als Söünbelpfeüer erfcpeinen (gig. 140). SBaS

fernere Sßürfelfapitäl wirb burd) baS leichtere Hnofpen*
lapitäl

(f.
gig. 118) erfept. gierlicpe SSIatterlronen umlau»

fen ben bie Pfeiler nad) oben abfcplieffenben Hapitälfrang,

auf bem fie wie aufgelegt erfcpeinen, unb über betnfelben

fept fid) bie burd) bie eingelnen ©äulcpen ober Stienfte ber

SSünbelpfeiler martierte SlufwärtSbewegung in ben !ül)n an»

fteigenben (Gewölberippen fort, baS tragenbe Sülotiü auf

bie gange Steele berteilenb. -tiefe giept auS ber Slnwenbung

beS ©pittbogenS einen bis bapitt ungeapnten (Gewinn. ®a»

burd), baff bie fßfeiler unb Stienfie für baS £>auptfcpiff enger
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^ufammengeftellt mer*

bett formten, mürben

bie ©emölbefelber btel

Heiner unb bie ®ede in

fidj jufammenpngem
ber

;
bie ©emölbefahfren

fonnten alfo bebeutenb

leichter auSgefüfjrt mer=

ben unb jrnar in bem-

felben ÜHtaffe, in mel*

cf)em bie Stippen öer-

mehrt mürben. SJtan begnügte fict) be§£)aI6 batb nict)t mehr
mit bem fpitfbogigen Äreuggemölbe, meldjeS nur jmei 2>ia=

gonalrippen enthielt, fonbern mätjlte bie f ecfrSteilige ©e-
mölbefonftruftion (f. gig. 123). Über ber SSietung, be-

ren ©emölbefappen aisbann gar ju grof) etfdpenen, erhielte,

man eine Einteilung in Heinere gelber burct) Einfügung bon

©emölberippen in ©tern»

form (bgl. gig. 102), moburä)

bie fogenannten ©tern-
gemölbe entftanben, bie bei

fortfdfreitenber Entmidlung

in bem ©treben nad) gröffe-

rer ißradjt immer teid)er

auSgebilbet mürben unb §u=

lept in bie -Jcehgemölbe

übergingen, an benen bie

urfptünglid)e Einteilung in

©emölbejodie nid)t mel)r ju

erfennen ift (f.
gig. 124).

Staburd) erfdjeint bie ®ede
nicht mehr als eine fdpoer

f$Hg. 124. 9?eijgen>öl&e. belaftenbe iölaffe; fie ift auf-
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gelöfi in ein neuartig fid) oeräftelnbeS ©tjftem Don Stippen,

in melcpeS bie burd) bie Pfeiler bemirtten aufftrebenben

Kräfte übergeben, unb in metdfem fie gleidffam auSflingen.

®iefe ©emölbetonftruttion mürbe aber aucp für bie SluS*

g eft at tung ber raum einfdjliejfenben SBänb e bon gröff*

ter Sebeutmtg. 2)utd) ©in*

füprung beb ©pitfbogenS

unb bie leichtere ituSfüp*

rung ber ©emölbe nmrbe

beren ©eitenfdfub gang be*

beutenb Derringert, unb

baburcf), baff man bem SJtit*

telfdfiff unb ben ©eiten*

fdpffen bie gleite Slnjat)!

(Semölbefocfye gab (Dgl. §ig.

122 mit 95), mürbe ber

©emölbebruct Diel gleid)*

mäßiger, ©r tonnte burd)

bie Pfeiler unb beren 23er*

ftärfung faft ganj aufge*

fangen unb nad) unten ge*

leitet merben, fo baff fid)

bie bajmifcffentiegenben

SBanbftädfen faft beliebig

burdfbredfen liefjen. ®ie

§ e n ft e r tonnten batjer un*

gemüt)nlic£) meit unb pod)

angelegt merben, um bem Siebte möglidjft großen ©ingang

ins innere §u bieten. 2tud) unterhalb ber genfter erhielten

bie 9JtitteIfd)iff§mänbe '$urd)bred)ungen; man gab ipnen

burd) 3tnorbnung bon artabenartigen Umgängen in ber §öpe

ber ©eitenfcpiffgemölbe, bie fogenannten Jriforien, eine

parmonifd) bemegte ©ttebervmg (flfig. 125). ®a§ SSeftreben,
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bie bett Sunenraum nad) oben ju einengenbe 3Rit»

telfdjtffSioanb gang p entfernen, führte p einer

grunbtegenben SBeränberung gegenüber bem ro»

manifd)ert 33afilifenbau, inbem man bie ©eroölbe»

beeten ber ©ettenfdjiffe tjinaufrüdte in bie gleiche

§öt)e toie bie beb 3Rittetfct)iff§. ©o entftanben bie

tgallenüircffen mit gleichhohen Mittel* unb @ei=

tenfdfiffen unter einem ®ad)e, ein SSaufhfiem,

bab bereinjelt fdjon in ber romanifdfen (£podte

auftritt, nunmehr aber neben bem ber gotifdfen

SSafilifa (mit niebrigeren

unb fdfmalen ©eitenfduffen)

fläufig pr2lnmenbung tommt.

S3ei ben §allenfircf)en mirb in

ber ffmteren $eit £üter*

fdfiff meiftenb meggelaffen, um
eine noch größere ©int)eittid)leit beb

Raumes p erzielen.

$ie ©ruitbsiige beb äufjeren 3luf=

baueb ber gotifii)eu Stirdje charafteri»

fieren fict) gunäcEjft in ben ©trebepfei»
lern, b.

f.
an ben äußern 3Rauerfläd)eu

auffteigenbe SBerftärfungen ber innern

SBanbpfeiter, bie ben ©eitenfdiub ber

©ernölbe aufnehmen unb auf bie gmtba»

mente überführen. @ie finb meift in

gleicher Söreite mie bie innern Pfeiler

angelegt, berfüngen fid) aber nach oben

je nadh bem 50iaf(e beb p leiftenben

©egenbructb in mehreren 2Ibfätien unb

enbigen in ben fchlaitfen, mie jierlidfe

Sürmchen aubfehenben ©pifcfäulen
obetgialen 126), bie bie SBiber* *

mit Strebebögen.

#artmcntn, (StüJunbe. 8

gig. 126 .

giate.
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ftanbötraft bet (Strebepfeiler burcp {entrechten Sriict bon .

oben berftarten. 33ei ben SSafililen geigte fiel) halb bie 9tot»

wenbigteit, ba§ ftart überhöhte SKittelfdjiff bon auffen ju

ftüpen, um eine ju ftarte

‘SUtaffenbermehrung na»

mentlid) ber innern

Pfeiler ju umget)eu.

©§ gefcfjah biefe§ but<b

bie (Strebebögen

(<S<bmibbögen), welche

ben ©ewölbefdjub be§

fOlittelfcEjiffS über ba§

5Dad) beö Seitenfd)iff§

binmeg auf bie ftart

auSgebilbeten Strebe»

Pfeiler be§ leiteten

übertragen (gig. 127

unb 136). (Sie bilben

alfo fcpräg eingefpannte

iörüden gruifclien biefen

unb ben Strebepfeilern

be§ 9Jiittetfd)iff3 unb

bringen ba§ fragen

pracptig jum Stuöbrud.

TDutd) bie Strebe»

Pfeiler toerben bie äu»

|ern SDtauerflächen in

{entrechte gelber geteilt,

gifl. 128.

$enfter mit SBimperß (tomt 3)tmt §u ©Mn).

in welchen bie großen unb namentlich bei ben ipatlentirchen

ungewöhnlich b°hen geufter liegen. ®iefe finb oben mit

bem Spi^bogen abgefdfloffen unb jwar in ber 5ölütegeit meift

mit bem gleidjfeitigen, fpater mit bem fteilen (f. gig. 121).

SDie grofee Seite ber genfter macht eine Einteilung not-
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wetibig burct) einen ober mel)»

rere fchmale ©teinpfoften, bie

oben im (Spipogenfelbe burcf)

äufjerft funjtooU aus burdi»

brod)enen (Steinplatten ge»

fügte 93ergierungen unterein»

anber oerbunben werben (fyig.

128). Man nennt biefe au§»

fcpliepch mit Sineal unb gir»

tel nach rein geometrifcpen

Motiben gufammengefehten

23ergierungen Mafjwerüejfie

gehören gu ben ©langpunften

ber ©otit (fffig. 128, 129 unb 130). S8ei ber beträchtlichen £)öf)e

ber üiufsenmauem war eS notmenbig, in .'gäbe beS SachfuffeS

unb unmittelbar unter ben genftern (äpnlicf) ben innern

Sriforien) galerieartige Umgänge angulegen, um bei Stepara»

turbebürftigleit namentlich an ben genftern bie betreffenben

Seile gugänglid) gu machen. Siefe Umgänge würben halb

gu beloratiben SIrfaben

umgebilbet unb nament»

lieh in ber frangöfifdjen

©otil ausgiebig ange»

wenbet. Sie bilben mit

ben wenigen ©efimfen

biefenigen iöauglieber,

bie eine horigontale ©in»

teüung ber SSänbe an»

beuten. Ser nach oben

einfach abgefchrägte ober

in einer flachen SBellen»

tinie profilierte <SodeI

gibt bem 93au eine fefte

$ig. 129. 9J?af$toerf au§ ber SBIütegeit.

8 *
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“Sllissw-
^odtelprofi!

gig. 131. ®ot. ©efimfe.

Unterlage; ein unter beit genftern hin*

Iaufenbe§ fd)male§, aber fdfarf profilier»

te§ @efitn§banb, ba§ fogenannte f aff»

gefims>, leitet ba§ bon benSBäuben ab»

fliefjenbe fRegenmaffer nacf) aufsen ab,

^ unb bas ähnlich gebilbete, oft mit einem

ffilumenfries bergierte Äranjgefims
t ber äußern 3Rauerfläd)e nacf) oben

Stbfcfflufj. Sn allen ©efimfen bil»

bet 3Bafferfd)Iag, b. i. bie fdfräg ab»

fallenbe Oberfläche, unb eine tiefe tpolfl»

fetale bie d)ara!teriftifd)en fßrofilglieber

(gig. 131). $ür möglidjft gute Ableitung

be§ fRegenmaffer§ mürbe beften§ geforgt.

Sn forgfältigft bertitteten fteinernen

®ad)tinnen mürbe e§ gefammelt unb

burdb bie al§ frauenhafte unb phan»

taftifctje ÜRenfcpen» unb Suergeftalten gebildeten SBaffer»

fpeier meit bon ben URauern fortgefdfleubert (Sig. 132).

SDie SDädfer felbft machte man immer ^öfjex unb fteiler; ba

bie S)act)fläd)en babutd) ficbtbar mürben, berjierte man fie

häufig mit Slädfenmuftern au§ farbigen Spriegeln. ®ie

Duerfchiffe erhielten meift reich burdfbrochene, mit SRahmerf

gefdjmüdte

ober berbten»

bete ©iebel.

®er§aupt»

reidjtum in

ber äußern

©eftaltung

mürbe auf bie

2Beftfaffa.be’

oermenbet; g>a. i3s. roniferfuciet.
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hierher legte man bte fßortate unb riefige

^5racE)tfenfter ;
hierher tarnen aud) bie

Sürme, in benen bte Stuffenardfiteftur jut

groffartigften (Entfaltung gefteigert toirb.

Sin ben ftet§ in großen SDJa^ö ert»ältniffen

angelegten fßortaten oerbteibt t)infid)t=

tid) ber SSitbung bet Seibungen bie rotna*

nifcEje Umrahmung (gig. 135). Sie ©äut*

d)en merben aber nteljt beforatib at§ bünne

-Ritnb» ober ©giöftäbe (Stunbftäbe mit auf»

gefegten 5ßlättd)en,
f.

gig. 140 unb 143)

gig. 133. sreusfiiume.
^atÄctt, bie in ber jäteten Seit offne

fafntat tn ben ©fntsbogen uberget)en.

gmifdfen biefetben treten breite, nifdjenartige §of)ttefflen

jur Stufnaffnte bon gigurenreilfen, bie ficf) oben im @d)ei*

tetfmnft be§ ©fnijbogenS fdjlteffen. gebe biefer (Statuen

ftet)t auf einem tonfotenartigen ünterfafj, ber jugleidl) ben

33atbad)in bitbet für bie barunter befindliche giß111 - Siefe

fonfolen unb S3albad)ine, teuere bei (Sin^etfiguren mit

giatenfrönung, finb befonber§ dfarafteriftifche .Qiergtieber

beö gotifdjen @tit§. Stuf bem ©gilsbogenfelbe, bem $ t) nt»

f)
anon, finbet fid) meift ein fef)r reicher bitbnerifd)er ©chrnud

(bgt. gig. 148). Über bem @pi|bogen ergebt' fid) ein fteiter,

mit ÜDtafjmert burd)brod)ener giergiebet,

äBintperg genannt, an ben kanten

reich befe|t mit ben tenngeidfrienben

Äantenlriedjblumen ober Krabben
(gig. 134) unb bon ber gotifdfen (En*

bigungSbtume, ber .treugblume, be»

frönt (f. gig. 133). Sind) über ben gen»
ftern, bie im übrigen äf)ntic£) mie bie

ißortale mit 3tunb* ober ©gi^ftäbeu

$mifd)en lpobltet)ten umrahmt finb, fin» gig. 134 . smtiue,
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ben fiep bei reiferen 9fu§füprungen (5 . 93. bent Kölner 'Jrnm)

biefe bie bertifale 93etoegung fprecpenb bejeiepnenben 9Bim*

perge (g-ig. 128). Über bem portal erhält oft ein mächtiges,

mit ftraplenförmigem SRapmerf glanjöolf burcpgebilbete§

)Rab* ober fRofenfenfter feinen ißlap (bie berühmte

iRofette über bem ipauptportal be§ ©irapburger 50iünfter§

patl4m SBurcpmeffer, f.gig.135). ©)ie pöcpfien fünftferifdfen

Seiftungen ftellen ober bie 2mrme bar. ©ie fteigen (bgl.

§ig. 136) über einer faft immer quabratifepen ©runbflädie

in mehreren, burcf) Süaffgefimfe unb ©alerien marfierten,

fcl)ön abgeftuften ©efcpoffeit auf ju ungemopnter §öpe, an

ben ©den üon mäeptigen, riatf» oben immer rnepr fiep oer»

jüngenben unb in ftfalen fiep auflöfenben Strebepfeilern

flanfiert, jmifepen benen riefige ißraeptfenfter liegen. £ocp

oben, roeit über bem $acpfirft be§ 9tiefenbaue§, gepen fie

in ein ©efdpop bon acpteäiger ©nmbform über, auf beffen

oberer ©alerie fid) bie geroaltige, [teil unb füpn auffteigenbe

Surmppramibe ergebt, ganj gufammengefept au§ burcp=

brodjenen Steinplatten mit SRapmerf, unb auf ber äuper*

ften ©pipe bon einer ^reujblume gefrönt (gig. 138 unb

133). ®ie gropartigften SBerpäftniffe liegen biefen Stürmen

jugrunbe; mit ftaunensmerter ©ieperpeit, bis gut äuperften

©renge fonftruftiber Seicptigfeit gepenb, finb fie auägefüprt.

©preepenbet unb üollfommener patte bie pimmelanfitebenbe

gbee be§ ©priftentmns niept in Stein gemeipelt ioerben

fönnen, al§ in biefen tonnberbaren 93autoerfen be§ goti»

fepen ©til§, in benen alle STeile mit einer marfant aus=

geprägten fonfequeng auf bie SKuflöfung ber SRaffen,

ba§ „Ütugteben ber fräfte", gemiffermapen bie SSergei*

ftigung ber ÜDtaterie, pimoeifen ($ig. 136).

SBie gleicpe SBotlfommenpeit in ber SBurepfüprung biefeS

©ebanfenS bei berfelben ©idjerpeit in ber Sfouftruftion be*

touttbern mir im Qünern ber burepgebilbeten gotifepen Äit’







£>auptcmficf)t

nom

fünfter

§u

Ulm.



$tg. 137, ärmeres» ber ®atfyebröle §u SRouen.
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cfeen (gig. 137). Sie ungeheuren, ganj

irt «Stein erbauten unb $u aufeerorbent*

lieber §öt)e aufgeführten galten geigen

bie meitgehenbften SWauerburcfebre«

(jungen; nirgenbs finben mir ein Über*

mafe bon aßfeilerftärle, nirgenbs einen

Überfdfufe bon traft. Sille Seile ftetjen

in einem bis ins tleinfte ftreng abge*

toogenen SSert)äItni§ peinanber unb

offenbaren bie ^öcf)fte, gerabegu boll*

tommene SluSbilbung ber bamatigen

Saumeifter in Stjeorie, tonftruttion

unb Sedfnit. Safe biefe feofee Stufe

beS fönnenS erreicht mürbe, ift baS

SSerbienft ber iöaufeütten, ber SSer«

brüberungen ber Steinmetzen, bie baS

Stubium ber ©efeeimniffe ber gotifdjen

tunft jebem einzelnen pr SebenSauf»

gäbe machten unb bie beSlfalb für bie

SluSbilbmtg beS gotifefeen Stils bon

gröfeteriBebeutung mürben. 3fenen ber«

bantt berfelbe auch bie bis ins tleinfte

herab ebenfo tonfequente mie reipolle

SluSgeftaltung ber drirtjelforntett

unb bie ftete gortentmidtung ber

Slrc£)itefturbetailS. Sie innern

Pfeiler ftefeen auf einem Socfel, ber

meift aus gtoei bis brei Slbfäfeen mit

9tbfct)rägungen gebilbet ift; ber oberfte

enthält eine fefer niebere attifdfe 33a«

fiS, bie um ben ganzen Pfeiler herum»

läuft. Oft bermitteln auch äufeerft teig»

bolle Surcl)bringungen bon ißriSmen

Sifl. 138.

$t)ramit>e beS äRünfter*

turm$ gl
i
^reiburö t.

s$.
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$ig. 139. ^Sfeilerfodel

(au$ ©<f)Iof3 Sßertljeim).
3fig. 140.

93feilerquerfdjmtte.

f$tg. 141. gfrüljgot. ®a:pitäi

bon 2Btmpfen i. %.

gig. 142. ©pätgot. Kapital
öon (Sfeltngen.

unb ißpramiben (gig. 139)benÜber»

gang öon ber @ritnbfläcpe in ben

ißfeilerquerfcpnitt. 93ei biefem

bleibt anfänglitp ber frei§runbe

ober polygonale Sern §wifcpen ben

einzelnen ®ienften (Dtunbfäulen)

ficptbar; in ber SÖIiitejeit wirb ber

.Qmifcpenraum leie an ben fünfter»

unb Snirumrapmungen burep £>opI»

teplen au§gerunbet
(f.

gig. 140) ;
bie

©pätgotil get)t toieber auf ben un»

geglieberteri, ntnben ober polpgo»

nalen Pfeiler jurücf. 9ln ben Sa»
pitälen ift in ber grüpjeit bie

Snofpenform (f. $ig. 118) bor»

perrjepenb; fpäter toirb aber biefe

gorm be§ fpätromanifepen Sapi»

täte berlaffen; naturaliftifd) bepan»

beite 33lattreipen umjiepen in rei»

epenr SBecpfel ben felcpförmigeu

Sern, fcpeiubar nur aufgelegt unb

mit ben (Stielen lofe angepeftet

(f.g-ig. 141mtbl42). S8afi§, Säulen»

ring unb ®e<fplatte werben feparf

profiliert, namentlicp mit tief ein»
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fbpneibenben tpoplleplen; bie

®edplatte mirb junäd)ft an ben

©den abgestumpft, bann actjt*

ober bieledig. 2ln ben ©urten»
unb ERtppenprofilen, fomie

an ben genfter» unb $ürum*
rapmungen erpält bet bont ro»

manifcpen ©til übernommene

9tunbftab halb ein aufgefegtes

ißlättdjen, ' ba§ immer fdjärfer

martiert mirb, moburd) er jum
©pigftab mit bimförmigem

Querfcpnitt umgeftaltet mirb,

bi§ er fcpliepd) jum beiberfeits

tiefgeleplten Sßierfarttftab perab*

fin!t (gig. 143). Stacp oben ber»

einigen fid) bie ©emölberippen immer in oft reid) ornamen»

tierten ©cplufifteinen (bgl. gig. 102); nad) unten fdpneiben

fie aber in ber fpätgotifcpen Qeit opne Übergang in bie IteiS»

runben ober polygonalen

ißfeiler unb SBanbbienfte

ein, meid) legiere bann

auf Sragfteinen ober Sou*

folett aufjigen (f.
gig. 144

unb 145).

git ber ©pätgotif gepen

überhaupt bie früper fo

auSbrucföboHen SetailS ju»

rücf. Sie Sarftellung beS

(geplanten unb ©eftredten

mirb fdjliepd) übertrieben

unb oerbrängt ba§ Ion*

ftruttibe ißrinjip. Sie gier-

t^ig. 144. Xraofteine.
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glieber, Krabben, Kreuzblumen u. bgl. erftarren, merbeit luie

auggeborrt, bie gialen (©fjifjfäulen) immer magerer uitb

erinnern zule^t an Sütetallarbeiten. ®ag SRad^Iaffen in bem
gehalten ber urfprünglichen ©runbfä^e

füt)rt zum (ginbringen rein beloratiber 93il=

bungen. ®er @fn|bogen über ben £üren unb

genftern erhält allerlei SSariationen burd) ben

gefdh>oeiften©.jnhbogenober (gfetörüden,

ben umgetehrten ©fnjzbogen unb in

(Snglanb namentlich burcl) ben Suborbogen

(f. gig. 146). ®ie ioieber aufgenommenen
bünnen fftunbftäbe unb gierprofile an ben

Umrahmungen burdfiuadffen einanber gitter-

artig. gm ättofjiuer! tritt bie bie ©pätgotit

befonberg dfarafterifierenbe gifdfblafe al§

g^i.ififrs.pitjtop beborjugteS SDtotib auf (f. in gig. 130 bie

äufjern, gefd)tt>eiften, an bie gönn oon gifd)-

blafen erinnernben giguren). gn bezug auf

bie ©efamtanlage geigt fid) eine Vorliebe

für bie tpallenlird)en, in ber bie ©eiten-

fdfiffe nahezu gleiche SSreite erhalten mie

ba§ SJcittelfdiiff, mit einem aufjerorbent-

lief) fäjlanfen, §u einer bi§ bat)i.n unerreichten

§öhe geführten gaffabenturm. Oft Ser-

ben auch bie portale ju felbftänbigen SBor-
,n.a»r Kio.wc.Hbofcn

^ a jjen 136
) t aufg faräd)ti>3fte augge-

ftattet mit bem reichften ornamentalen unb

bilbtterifdfen ©dimucf.

$ie Dwamentit be§ gotifchen ©til§ zeigt eine böllige

Umgeftaltung gegenüber ber romanifchen baburd), bah bie

bort oorherrfchenben, gefepmähig fid) mieberholenben ßi-

ttiengüge unb bie bamit üertoadhfeuen 24er« unb 50tenfd)en-

gefialten gang oerfd)ioiitben. 2)ie SRotioe loerben gunäc^ft

$ig. 146. «Spätgot.

Söogenformeit.
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unmittelbar ber l)eimifd)en fßflanjentoelt (91f)orn,@i<f)e, $tlec»

Matt, ©feu, garnträuter u. bgl.) entnommen, unb jmar

I)auptfäcf)Iid) ben nod) menig entmicfetten ©tütj* unb Äeim*

blättern, in bollftänbig naturaliftifdjer üluffaffung unb 93e*

fjanblung. Mmäfjlid) entfielt ba§ ttypifd) gotifcffe Ornament

au§ ben tuorrigen blättern mit ben ftar! bortretenben SSudeln,

über bie eine 53lattrippe läuft, gn ber ©pätgoti! mirb ba§*

felbe ju einer fdjematifd) aus*

gefdjnittenen unb ftreng ftili»

fierten, meift banbartig ber*

fdflungenen ober fortlaufenben

931attmertSart, bie faft nur

nod) an bie ®iftel erinnert (f.

gig. 147).

$ie SBilbneret entmidelt fid)

auf bem 23oben ber romanifdfen

.funft
;

fie formt if)te ©eftalten

junäd)ft im©eifte berfelben unb

unter ber fttadfioirlung ber an*

tifen rümifdfen Dluffaffung, an

meld)er man befonberS in gta*

lien feftt)ält, mo bie fünftler*

familie ber fßifani unb il)re

9tad)foIger eine eifrige $ätig*

feit entfaltet (f. ©. 100). gn ben nörblidjen Äänbern, na*

mentlid) in ©eutfdjlanb, gelangt man aber mit ber geit

§u einer böllig eigenartigen StarftellungStoeife, bie im leb*

fyaften ©egenfajj fteljt jur Slntife, unb toeldje ein treues

©piegelbilb gibt bon ben fdfwärmerifdfen ©mpfinbungen be§

Zeitalters beS ÜJtarienfuItuS, ber Sftinnefänger unb ber inni*

gen grauenberefjrung. ®ie erhabene Sßürbe unb 9iuf)e ber

autifen gigurett gel)t berloren; toeid)e ©mpfinbfatnfeit unb

©d)miegfam!eit liegt in ber ganzen Sförf>ert)altung, unb au»

Ornament

Q>pa.t(feo1. Flacfrornament.

$ig. 147. ®otifdje Ornamente.
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ben anmutigen (5)efid)t§jügen biefer ftet§ jugenblid) gebilbe»

ten ©eftalten fprtdd eine 9lnbad£)t, gnnigteit unb Eingebung,

bie ba§ ftet§ jur Sentimentalität neigenbe @efüf)Meben ber

$eit fetjr au§brud§boll offenbaren (gig. 148 unb 149). Sin

$i0 . 148 . ©pätgot. ©pü^ogettfiguten (bmt ber ®irdje 51t Siottmeil).

©teile ber antifeu, fmrallelfaltigen ©etoanbrtng tritt atlmäfy=

lid) bie ^eimifctje, bolBtümlidfe Fracht mit einem leb»

t)aft gebrochenen, edigen unb Initterigen gcdtenmurf,

ber ooll unb reich auf bie güfje herabfällt, bie eigentlichen

ft'örperformen aber eher üerbirgt, afö jur Srfdjeinung bringt.

$)a, too bie SSilbnerei fid) in ben ®tenft ber 2lrd)ite!tur ftellt
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— üanptfäcüliri) an ben portalen, bie meift mit einer reicfi»

entfalteten figilrlidtjen Stutfüur firdjlidjen ober nationalen

gnfyaltg auggeftattet finb —
,
orbnet fie fid) freilief), nid)t ge»

rabe gu itjrem Vorteil, bem ftrengen ©e»

fei)e unter unb überträgt bistu eilen bie

geftredten SSertjättniffe auf biegiguren;

aber eg ift Seben in benfelben, ioenn eg

aud) in einer oft gar gu berben $eid)»

nung ber Stjaraltere gunt Slugbrud

fomntt. ®ag (Streben nad) Staturmafyr»

t)eit füt)rt gur SBemalung ber giguren,

aber and) gu mandfer Übertreibung.

©roffe SSebeutung getoinnt bie §o!g»

fcffnitjerei, ba bag §o!g bent Starben

bag bequemfte ÜDtaterial bietet unb für

üöenialung unb 33ergoIbung fid) beffer

eignet, alg SJtarmor unb Sanbftein. ®ie

Stulfduren finben an ben portalen, 91U
tären, hangeln, ßettnern, ©rabbenf»

miitern unb in ber Sßrofanardjitettur

alg Statuen an 28ot)nf)äufern, 93runnen

u. bgl. auggiebige 9$ertt>enbung.

®ag fpegififcf) gotifdfe Sbeal in ber

SSilbnerei tjatte mit bem SSeginn beg

15. ^at)rt)unbertg feinen, öotjefmntt er»

reidjt. Stan aber natjrn ber allgemeine

Umfd)wung in ben gefamten geitbertjätt»

niffen (bgl. S. 137) einen fef>r bebingeti»

ben öinftufj auf bte Jhmft, ber in ber fßlaftif ungleich früher

gum Stugbrud !am alg in ber 9(rd)itettur unb gur 9lufnat)me

eineg bie ©egenmart, Statur unb Sirdicbteit beobadftenben

gugeg, alfo beg Stealigmu g füfjrt, ber in einer fet)r glüdlidfen

S3erfd)melgung mit bem ibealen Sdjttmng beg SJcittelalterg ber

$i0. 149. Sflabonna im
©ermanifdjen Sttufeum

§u 9^ütnber0.
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germanifdjert, in§befonbere ber beutfdjen ^SXaftif iljre 53Ittte*

§eit bringt. Qn ben SSerten ber füfytenben SQceifter biefer

$eit, be§ Sit. ißadjer (f 1498) uttb 91. Pilgram in Öfter»

reich), Sorg ©tjrlin (f 1490) in Ulm unb ber brei 9?ürnber»

ger 33 ei t Stoff (f 1533), 91bam Straft (f 1509) unb ißeter

33if c£>er (t 1529), (f.
a. @. 174) liegt ber fünftlerifd) l)öd)ft

bebeutfame 91u§bruä be§ norbifd)»germanifcf)en 3Befen§ unb

feine§ gangen £ebeiidinf)alte§ in ber ebenfo glängenben mie

intereffanten JMturef>od)e be§ flöten ÜJtittelalters. (Sie Viel-

genannten SUleifter fönnten aud) gu benen ber Otenaiffauce

gejault merben, ba itire ^auptmerle auf ber ©rengfd)eibe

fielen gmifdfen ber mittelalterlichen unb neugeitlid)en 91uf»

faffung unb gum Seil in ba§ 16. Fafyrlfunbert fallen. (Sie

mürben an biefer ©teile t)auf>tfäd)Iid) mit 9tüdfid)t barauf

genannt, baff bie ftiliftifdfe 93et)anblung itjrer fjaupttoerfe ber

gotifdjen 9Ird)itefturfieriobe naher liegt, al§ ber Formgebung
ber Otenaiffance).

Sie ÜRalerei folgt ben ©runbfätjen ber SSiXbnerei, bleibt

aber in ber 91u§füt)rung ber Setaifö t)inter iljr gurücf. ©ie

ftrebt meniger nad) @d)önl)eit ber Figuren, afö nad) beft»

möglichem 91u§brud ber tiefen religiöfen Übergeugung unb

be§ fentimentalen 3uSe§ Seit. ®<e Sedjnif geigt in ber

Früt)geit eine flache 93et)anblung burd) $eid)nen ber Um»
riffe unb 33emalen, oi)ne Streben nad) filaftifdjer SDtobel*

lierung, nad)I)et aber (im 14. Faf)rf)unbert) einen Fortfd)ritt

gum eigentlich) malerifd)en Verfahren unb eine SBenbung bom
allgemein S^ifdjen gum ißerfönlidfen unb 9tealiftifd)en.

Ser §intergrunb ift urfprünglid) ©olb, ffmter ßanbfdfaft mit

91u§bliden auf 93urgen, ©täbte, Sörfer unb bereit $nnere§,

gule|t bie 93ürgerftube mit il)rer gangen f)äuslid)en ©inricl)»

tung unb it)ren malerifdfen Fobfiorburdjbliden, in oft fei)r

reigooller Sarftellung. 911§ ftiliftifd)e dtterlmale für biefe $ul*

turepodje bürfen gelten: fdflanle ©eftalten, fteil abfallenbe
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@cpultern, fet)t fcpmädjtige ©liebmapen, lange unb fpipe

ginger opite beutlidje 3Karfierung ber einzelnen ©elenfe,

©emanbung in großen, meift fnitterigen galten üoll perab*

fallenb, Stopfe Hein, oüal, mit poper Stirne, pocpgemölbteu

Slugenbrauen, fcparf gefcpnittener 37afe, Reinem 3J7unb unb

Sinn. Tie Körper finb fanft bemegt mit einer etaftifd)en

3lu§biegung, bag ©anje (namentlid) in ber früp» unb pocp*

gotifcpen 3 eit) in tonoentioneller SSepanblung opne anato»

mifdpeg Stubium, aber mit bem fpred)enben äugbrud tiefer

Temut, grömmigfeit unb feliger 33efcpaulid)!eit. Äünftler:

ingtalien©imabue(f 1302), ©iottobi33onbone(f
;
1337),

in glanbern g. ban©pd(f 1441), b an ber 3ßepben,§ang
3J7emling (f 1494), in ©bin bie 3)?eifter SBilpelm unb

Socpner (t 1451), in Scpmaben 3)7. ©cpongauer (f 1491),

g. Berlin (f 1499), in Nürnberg 3)7. SBoplgemut (fl5l9),

in Ulm 33. 3eitblom (t ttacp 1531), in äuggburg £olbein
ber ältere (f 1524). Tie 3)7eifter finb bie ©rünber ber Der-

fcpiebenen 3Ralerfcpulen be§ S07ittelalter§ (ber florentinifcpen,

flanbrifcpen, ©ölner, fcptoäbifcpen, 37ürnberger Scpule u. a.).

33on tpnen mirb oor allem bie Tafelmalerei §u einer popen

©ntmidlung gebracht. 311» 3)7ittel pierfür mürben big junt

änfang beb 15. gaprpunbertg bie Temperafarben benupt,

b. p. bie garben mürben mit Seimmaffer angerieben unb bann

mit ©iroeip, ©ummi unb anberen 33inbemitteln aufgetragen

unb julept mit girnig ober Öl überzogen. Um 1420 gelang

eg b an @p cf in ©ent, braucpbare Ölfarben perjuftellen, beren

tßermenbung um 1450 in glanbern unb big gum Scplitffe be§

gaprpunbertg in Teutfcplanb unb glatten faft allgemein üb»

lieb mürbe.

Ter ©ntmidlung ber 3Ba nb maler ei ift bie gotifepe ärdpi»

teltur niept günftig, ba in ben gropen Tomen butep bie 9luf*

löfung ber SBänbe eigentlidp nur bie ©emolbefappen, bie

2Banbfläd)en über ben ärfaben im 3)7ittelfdpiff unb bie Södel-
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Partien im ©fjorumgang jur SSemalung übrig bleiben. Sn
Qtalien, mo bas gotifctje ^rinjip meniger ftreng burdjge»

fütjrt ifl, gelangt bie Seccomalerei (f.
©. 60) ju einer l)of)en

jiunftblüte. $n ®eutfd)lanb begegnet man ben Sßanbgemäl»

ben am tjäufigften in ben einfachen SanbHrdfen unb ben

Ritterburgen. Man patte aud) pier fid) in ber SreStotedjnit

geübt; in ben meiften fällen mürbe aber al secco gemalt,

b, i. auf bie trodenen, glatt berpupten Mauerfläcpen mürben

bie Umriffe mit fdfmarjer ober brauner StBaffer- ober Seim-

farbe aufgetragen, bajmifcpen bie Sofaltöne angelegt unb ein

menig nacpfdfattiert unb aufgelicptet.

®ie betoratibe Malerei bermenbet in fenen glanj-

bollen Seiten bes beutfdjen Rittertums mit SSorliebe 2Bap-

pen unb peralbifcpen ©cpmud, eingeflodtjten in baS tppifcp

gotifcpe Drnamentmer!. Su perborragenber iöebeutung ge-

langt bie (Glasmalerei (bgl. ©. 101), bie §mar fcpon in ber

romanifdjen ©podje borfommt, pier aber in ben popen unb

meiten Senftern einen ungleid) größeren Raum gugemiefen

erhält. Meift finb e§ teppicpartige Mufter, oft aber aud) bilb-

nerifcpe ©arftellungen religiöfen ober gefcpicptlicpen Snpalts,

ftetS umrapmt bon einer prächtigen, in ben eparatteriftifcpen

gotifcpen ®etailformen gegeicpneten iöorbiire, in ben tieffien

unb leucptenbften, oft munberbar parmonifcp jufammenge-

ftimmten garben. S)ie Miniaturmalerei bepnt fid) in

®eutfd)lanb aud) auf bie Qlluftration ber Ipelbengebicpte unb

bes MinnefangS, ber ©pronilen u. bgl. au§ unb offenbart ftet.3

bie naibe ©tnpfinbung unb ba§ (Gefühlsleben ber bamäligen

Seit.

t>ie tleinfünfte (§olj- unb ©lfenbeinfd)ni|erei, (Golb-

unb ©überarbeit, @d)miebefunft u. bgl.) feigen unS befonberS

beutlid), mie tief bie gotifcpen formen bie ganje tünftlerifcpe

2luffaffung ber Seit burcpbringen. ®ie Racpbübungen arcpi-

teftonifdfer ©lieber mie ©iebel, gialen mit Krabben unb
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Kreuzblumen, Slaffwetlen unb ©albadjinen finb aucl) in bet

Kleinlunft bie gebräud)licf)ften gönnen (gig 150) unb laufen

bie 3teliquienfd)reine als üerfleinerte Slbbilber bon ©au*
werfen erfdfetnen. 2ln ben Elitären, Kanzeln, ßettnern

(f.

©. 87), (Srabbenfmälern, SEauffteinen unb in bet gefamten

bürgerlichen ©aulunft fomnten bie Kleittfünfte git einer fel)t

ausgiebigen Entwicfiung.

Klofter= unb $rofan=

bauten. 28äf)renb bie Klö*

ft er im allgemeinen ziemlich

ftreng an ben Überliefetun*

gen ber romanifdjen gett

feftl)alten unb bie gotifct)en

gormen met)r beloratiben

Einflufs ermatten auf teidjere

SluSgeftaltung ber Kreuz*

gänge, be§ (£l)or§, ber Seit»

ner, Stltäre unb Kird)enge*

rate, gelangt ber gotifcf)e (Stil

in ber tu eltlidjen Streitet*

tur nod) zu einer gtänjenben

Entfaltung. gwargeftatteten

bie ©ur gen ber ©itter fd)on bet ©id)erl)eit wegen, bie eine

ftarfe Durchbrechung ber Stauern nid)t §ulief3 ,
nur eine maf,*

bolle gortentwidlung ber hierfür beffer geeigneten tomani»

fdjen ©auweife; im puffern finb e§ meiftenS nur bie Detail*

bilbungen, bie t)ot)en unb fdflanlen ginnenbelrönungen unb

reijbolle, äufjerft malerifd) angeorbnete Erler unb Edtürm*

djen mit ginnen unb ©gitsfäulen, bie auf bie gotifchen gor*

men tjinmeifen. Um fo auSgiebiget.werben fie aber in ber

gnnenardfiteltur, ben Sregpenljäufern, ©ölen u. bgl. ber*

wenbet. 5lud) in ber ©efeftigung ber ©täbte, ben

©tabttoren unb ©tabttürmen waren butd) bie gleiten

^artmann, ©tilfunbe. 9
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Siüdfiditen 93efd)tänfungen geboten, dagegen wetteifern

bie inneren öffentlichen ©ebäube, bie Uiat* unb Sauf»
häufer mit ihren tro£igen Stürmen, ben oft reich mit g-iaten

bergierten Streppengiebeln unb ben großen ©itmngS» unb

geftfälen an Fracht

unb an ©röfje mit

ben Sutgen unb

©d)Iöffem ber

dürften; fie geben

uni heute noch ein

höchft rühmliches

Zeugnis für ben

©emeinfinn, bie

ÜDtacht unb ben

Reichtum beS frei»

en SürgerftanbeS

im ÜDtittelalter.

Sei ben ißri*

batbauten ge»

toinnt bie ©oti!

nbd) ein gang eige»

ne§ ©epräge butd)

©ntmicHung ber

mittelalterlichen

tpolgard)ite!tur.

Ster gadjwerlS»
bau mit ben borgelragten ©todwerlen (£fig. 151), reich»

bergierten genfterbrüftungen unb gefügten genfterrahmen,

mit ben prächtig ornamentierten ©dpfoften unb Sßfetten

wirb gur tppifchen Sauweife für bie bürgerlichen 28ol)n»

häufet. ®a§ ^adhwerl beginnt meift erft mit bem gweiten

©tod; ber erfte ift bon ©tein. Sturd) ein weites Sogenportal

gelangt man in ben geräumigen §auSflur, bon bem ein

0fig. 151. $ofanjidjt au§ 6trö&&urg.
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152. Stirn $um $ürften§immer ber frefte Coburg.
'

9
*

Sllofter* uttb ^rofartb ernten.
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ftattlid)e§ $rep^ent)ait§ mit oft prächtig gemunbenen (Stein»

treten gu bett ©todmerfen führt. 2Iud) im innern 2Iu§bau

fpielt ba§ §olg eine heroorrogenbe Polle; SBänbe unb SDeden

merben oertäfelt, bie Ptöbcl erhalten gierlicfje gotifdfe JDfaff»

merföfüllungen unb reid)e§ ©Jen» ober ©überbeföhläg. Unb
menn e§ gu foftfpielig mar, ein forgfättig mobeIlierte§ Drna»

ment mit SBappen u. bgl. einfdfniijen gu taffen, finben bie

gotifdfen Plattformen in flacfygefdjnittenem Ornament, bas

mie aufgelegte Saubfägearbeit erfdjeint, an Pertäfelungen

unb Ptöbeln gmar bereinfad)te, aber fetjr anfpredhenbe Per»

menbung (f. §ig. 147, 150 unb 152).

2ln biefen priüatbauten finben mir aud) ben ©teinbau

mit bem gadjmerf in äufjerft glüdlidfer Perbinbung; maffiüe

©iebel mit treppenartigen Pbftufungen ober t)o£)en Rinnen,

oft oon gialen ftanfiert, frönen nidft feiten bie ^auptfront

ber im übrigen faft gang in gadjmerf angeführten Käufer,

unb gierlid)e ^ölgerne Saubgänge, ©rfer unb ©dtürmdjen

finb ein fet)r häufiger, anheimelnder ©djmud ber fteinernen

g-affaben.

Pergegenmärtigen mir un§ ein foId>e§ ©traffenbilb

einer mittelalterlichen ©tabt, fo mie e§ un§ g. P. in bem
gemerbefleifjigen Nürnberg entgegentritt, mit ben I)ot)en @ie»

beln, ben ftolgen ©dtürmdjen, ben üielen ©)örlein, ben oft

fef)r reigüollen, an ben ©den unb in tabernafelartigen Xdfdjen

befindlichen §eiligenftatuen auf reich oergierten fonfolen unb

mit eleganten ©piijfäulenfrönungen, bieStraffenfludften ma»

lerifd) unterbrochen üon freien Plänen unb ben fefjr funft»

üoll angeführten Prunnen, fo merben mir un§ be§ ©inbrucfö

nicht erroetjren fönnen, baff ba§ eine mahrf)aft ooIBtümlidje

funft ift, bie gmeifelloö eine fel)r banfbare §orm für ba§

beffere bürgerliche 2Bot)nt)au§ barbietet.

Csnttoicflung tn ben einjelnen Säubern. 5)er gotifdie

©til geht gmar oon granf reich au§, fpegtell bem üormiegenb
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germanifdjen korben, gelangt aber in biefem ßanbe bod) nicf)t

ju feiner bollfommenften (Entwicklung. ©urd) bie Sorliebe

für baS jerteitenbe unb trennenbe ©alertem efett, weldjeS bie

frangöfifdjen Sauten f)aiiptfäd)lid) tennjeidjnet, tritt bie

^orijontallinie alljufehr in ben Sorbergrunb. ©ie ©ürme
werben aud) oft otjne feinte wagred)t abgefcfjloffen (®enl*

mäler: ;Jlotre»®ame ju ißariS, bie ftatbebralen §u SfieimS,

.

9lmienS, ßljartreS, 9touen, pig. 137). (Sn glaub eignet fiel)

ben neuen ©til halb nad) feinem Sluffommen in ^ranfreid)

an, bermag t£)ti aber nur in ben ©etailfotmen in bebeutfamer

SBeife tünftlerifd) fortjubilben. ©ie geftredten Serhältniffe,

bie fid^ fdjon im ©runbrif) geigen, bie tjotjen Rinnen, Sanjett»

fenfter unb in ber ©pätgeit („^erüenbitularftil") bie Subor»

bogen (gig. 146) geben ber englifcffen ©otil ein eigenartiges,

bornehmeS, aber aud) trotziges DluSfeljen. dagegen mirb (Sng»

taub 5m ^eimat ber reichen 97e|* unb ©terngemölbe, bie

bisweilen in einer an bie maurifdfen ©talaftitengewölbe er»

innernben ißradft jur Ausführung tommert (SBeftminfter*

Abtei Sonbon, bie ®att)ebralen üon ©aliSburt), ?)or!, Sin»

coln). ©ie ©oti! ber Aieberlanbe hält bie äKitte gwifdfen

ber beutfdjen unb franjöfifdfen Auffaffung, gelangt aber we=

niger im SXirdfenbau (ber widftigfte ift ber ®om oon Antwer*

ben mit fieben ©Riffen unb einem fdflanfen, 123 m l)ot)en

©urm) als an ben öffentlichen Sauten jur (Entfaltung, unter

benen baS ©tabttjauS ju Bornen unb baS 9tatf)auS ju Srüffel

berühmte SSeifpieXe bieten, $n Italien gelangt baS gotifdje

Saufrangif) nie jur fonfequenten (Entwicklung. ©ie gange

Sauweife ift bem Italiener §u frembartig unb unfhmfia»

tf)ifd). (Sr übernimmt gwar it)re formen, berwenbet fie aber

faft nur als neue ©etorationSmittel unter gehalten an bem
antilen ©runbgebanfen für bie ©efamtglieberungen ber

Saumaffen. Qnfolgebeffen fann bon einer eigentlich 0oti»

fd)en (Epoche wenigftenS im mittleren unb {üblichen Qtalien
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nid)t »ot)l gefprodjen »erben, Nur auf bem 93oben ber fiom»

batbei, »o germanifdfe unb romanifd)e Elemente fiep Der»

fdjmelgen unb »ieberpott ein überaus träftigeS ardjitettoni»

fd)eS fiebert fid) geigt, entfielen einige Senfmaier Don 33eben»

tung (Sorn gu SOcaiianb). Sßenebig entmidelt mit §itfe beS

©pifgbogenS unb ber äRafpoerfe einen £)öd)ft materifdjen g-af»

fabenftil, ber namentticf) an ben gegen baS SBaffer gu fid)

öffnenben fioggien 1
) prächtig gur ©eltung fomrnt (£ßal. Ea

Soro, gig. 153 unb Sogenpataft). Spanien geminnt

bie ©oti! burd) SBermifcpung mit ben maurifd)en formen
eine eigenartige, überaus gtängenbe fßradjt

;
an ben Siatfje*

braten ift übermiegenber beutfd)er Einfluß., unoertennbar

(ßatpebraten gu 33urgoS unb Sotebo). Sie t)öd)fte Entfal*

tung erhält, »ie fd)on in ber Einleitung gu biefem Kapitel

tjeroorgetjoben »urbe, ber gotifdfe ©tit in Seutfd)1anb,

»ofetbft bie frangöfifdfe ©otif geläutert, fortgebitbet unb

tdiliefjiid) iprem $beat am näd)ften geführt »irb. Sie orga--

nifcpe Surd)bitbung ber ©efamttongeption, bie ftrenge matpe«

matifdje Äonfequeng im 33er|ältniS ber Seite gueinanber unb

bie große monumentale $bee )n ber gangen gaffabenentmid»

tung ift ein ben gotifcpen 93auten SeutfcptanbS eigener 3ug,

ber fie üor benen alter anbern fiänber oorteitpaft auSgeid)net.

Slufeerorbenttid) grofg ift bie 3°^ ber Senfmäter in

Seutfdjtanb; mir nennen pier nur: Die Etifabetpenlircpe in

Nfarburg, bie freugfircpe gu ©cp». ©münb, bie Some gu

arteigen, §alberftabt, NegenSburg, bie fcpßnen Nürnberger

Uircpen: ©t. ©ebalb, fiorengfircpe, grauenfirdje, baS Ntün»

fter gu Utm (g-ig. 136), ben ©teppanSbom gu 3Sien.

Sie »eitauS ftotgeften ©cpöpfungen entftepen aber »ie»

ber in ben Npeinlanben, ba »o ber ©ermane im fteten

Kampfe mit bem Nomauen fid) mifjt: ÜJcünfter gu greiburg

i. 33. mit einem perrticpen Surm (gig. 138), gu ©traffburg

l
) Soggia = in bie |5affabe eingebaute offene S3ogenpatle.



$tß. 153. ^alagso betto (£ä $)oro in SScnebxp.
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(gig. 135), an raeld)em ©tmin non ©teinbad) jo gIü(Ht(f> bie

Bütte t)ält gmifdjen beutfcper unb frangöjijcEjer ©otif, bie in

aujjerorbentlid) eblen formen burdigejütjrte Katharinen»

firdje gu Oppenheim, ber ®om gu granffurt a. 9R., bie Sieb»

frauenlird)e gu Stier. Sie fonfequentefte ®utd)bilbung et»

hielt bet gotifdfe ©til ant SomguSöln, begonnen 1248, ber

fomotit in ber ©runbrifjanlage unb ber ftrengen ^Regelmäßig»

feit, mie aud) in ber burd) unb burd) folgerichtigen SluSfuf)»

rung be§ ©angen »nie aller Setailformen (gig. 128) bie

höd)fte SBollenbung ber ©otif unb bie 991üte unb ben ©ipfel»

punft ber gefamten mittelalterlichen 91rd)iteftur barftellt.

2>ie eingelnen öe§ gotijdjen @til§ fallen inbe»

gug auf ihren ©ntwidlungSgang in Seutfcplanb etmd in fol»

genbe geitabfd)nitte:

1. grühgoti! bon 1250— 1300. Übernahme ber to»

manifchen SSafilila mit reicher ©hotauSbilinmg (Tabellen»

frang). ©ebrüdter ober gleidjfeitiger ©pigbogen, fidjtbarer

ißfeilerfern mit borgeftellten Sreibiertelfäulen. Sffunbftäbe

in ©efimfen, portal» unb genfterleibungen unb im URaßmetf.

(Sinfacher Surmbau (@Iifabethenlird)e gu äRarburg).

2. $8lütegeit bon 1300— 1400. 9teid)fte ©runbriß»

anlage mit ©hoxumSanÖ- SSünbelpfeilet (mit £)ohHel)Ien grni»

fcpen ben iRunbftäben, auch in Sür* unb genfterleibungen).

©piß» unb 58irnftäbe in ben ©urten» unb Stippenprofilen.

Stern» unb einfaches SJehgeioölbe (mit geraben Stippen).

Steid)e§ SCRaßwerf au§ geometrifdjen giguren. ©roßartiger

Surmbait mit burchbrod)euen Reimen (®om gu ©bin).

3. ©pätgotif unb 33erfallgeit bon 1400— 1500.

SSerfchtbinben be§ £metfd)iff§. Stunbe ober polpgonale ißfei»

ler. ©Ieid)ftarfe, beiberfeitig gefehlte Stippen, nach unten in

bie Pfeiler einfctmeibenb. Steggetoölbe mit frummlinigen

unb abgefdjnittenen (©tug*) Stippen, ©pigbogenbariationen

(gefcptueifter ©pigbogen ufm.). gifcßblafen im SRaßwerf.



Vn $Renatffance=<SttI. 137

Tim ne, fid) butdjtuadjfeube 9?unb» unb ©pilftäbe an ©e*

[imfen unb ben ißottctl» unb geitftcrumro^mungen; bie Situ»

petge meift mit gefdpoeiften iSjelbrüden. SSernacpläffigung

be§ fonftruttiüen ^ringipig. 2nimät)M)e§ (Sinbtingen tlaffi»

jdjer Scotioe (ftilian§tixd)e ju §cilOtouu a. ift.).
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